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genspitze nicht herbeigezogen, weil das Fehlen jedweden Ge- 
schmacks bei deren elektrischen Reizung auch ~o gedeutet werden 
kann~ dass die Zahl der Geschmacksfasern an derselben zu gering 
ist~ und der schwache Geschmaek~ der m~iglicherweise entstanden 
ist~ "con der deuflicheren Geftihlsempfindung nicht unterschieden 
warden konnte. Auf der anderen Scite ist zu bemerken, dass ich~ 
wie im I. Theil nachgewiesen wurde, die Saure leichter als alle 
tibrigen Gesehmiieke wahrnehme, so dass man geneigt scin ki~nnte, 
anzunehmen, auch eine schwach siiuerliche Empfindung hiitte sich 
bemerkbar machen sollen. Da aber diess nicht der Fall ist: so 
bleibt nur der Ausweg~ dass dcr elektrische Geschmack nur dort 
am sichersten zu erkennen ist wo die Geschmaeksnerven in 
grSsserer Anzahl vorkonimen. 

Ueber die Wirkung  wasseranz iehender  Stoffe, ins- 
besondere  auf  die Krystal l l inse.  

~on 

Dr. E m i l  H e u b e l ,  

Professor an der Universitgt in Kiew. 

Die durchsichtigen Medicn des Auges geh~ren unzweifelhaft 
zu denjenigen KSrpertheilcn~ in welchcn durch chemisch wirkcnde 
Agentien bestimmte Ver~nderungen hervorzurufen verh~iltnissmassig 
sehr schwer fallt. Es erregte daher ein nicht geringes Interesse, 
als im J. 1857 K u n d e  t), getegentlich seiner, zun~ehst an FrSschen 
Uber die Wirkung des Chlornatriums angestellten Versuche, ent- 
deckte, dass man durch jencs Salz constant gewisse Veranderun- 

gen  einzelner liehtbrechender Medien des Bulbus zu erzeugen im 
Stande sei. Hat man, berichtet Kunde~ einem Frosch yon etwa 
30 gr Gewieht eine Dosis •aC1 yon circa 072--0,4 gr unter die 
Haut oder in den Mastdarm gebracht, so bemerkt man nach 
kurzer Zeit an seiuen Augen eine HervorwSlbung der Cornea 
mit Vermehrung des Humor aqueus, und frtiher oder sparer eine 
TrUbung der Linse, welche bald an der Vorderen, bald an der hin- 

1) Dr. F. K u n d e ,  Ueber Wasserentziehung un4 Bildung vorfibergehen- 
der Kataraete~ in d. Zeitschrift f. wissensehaftliclm Zoologie v. Siebold und 
KSllieker. Bd. VIII. S. 466. 1857. 
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teren Wand beg'innt. Diese Trtibung nimmt zu, je mehr die all- 
gemeinen Lebensthi~tigkeiten des Thieres sinken, und steigert sich 
der Art, dass die Linse zuletzt ein hell-aschgraues Ansehen erhfilt. 
- -  Die Trtibung kann bin in die tieferen Schiehten der Linse be- 
obachtet werden. An der vorderen Wand nimmt man bier bald 
eine dreitheilige Figur, bald eine l~nglieh ovale wahr, welehe in 
der Mitte weniger weisslich~ yon einem helleren Rande umgeben 
int. An der vorderen Fliiche ist diese Figur senkreeht, an de r  hin- 
teren horizontal. Man kann die TrUbung an der vorderen Wand 
sehr leicht wahrnehmen~ wenn man die Fliiehe dieser Wand in 
eine Horizontale zu seiner Sehaxe bringt. Von der Vermehrung 
des Humor aqueus und der HervorwSlbung der Cornea tiberzeugt 
man sich dadurch, dass man bei Bcstehen der letzteren die Far- 
benstrahlen yon der ttaut des Unterkiefers durch die Hornhaut 
hindureh in sein Auge empfangt, was im Normalzustande niemals 
der Fall ist. - -  Von zahlreichen anderen Salzen~ mit denen Knnde  
experimentirte, land er nur einen, welches g'anz dieselben Ersehei- 
nungen hervorrief~ wie das Kochsalz, niimlich dan salpetersaure 
bTatrium; ferner beobachtete er in einem Fall~ wo einem Frosch 
eine nieht gewogene Menge Rohrzuckers in den Magen und Mast- 
darm gebracht war~ nach 12 Stunden eine vollst~indig aungebildete 
Katarakte der Linse. Endlich ge]ang es Kunde~ aueh an jungen 
Katzen, denen er 1--2 gr Steinsalz entweder in den Magen oder 
ins Rectum einftihrte, Linsentrtibung'en zu erzeugen, wobei die 
Linse auf ihrer Oberfl~ehe die bekannte dreigetheilte Figur sehen 
liens; indessen waren bei dienen Thieren immer nur die ganz ober- 
fl~chlichen Sehiehten getrtibt and zwar am ntarksten am Rande 
der Linse d. h. in der ni~chsten :Nahe der Ciliarfortsi~tze. 

Diese ktinstlich an FrSschen dutch Koehnalz erzengten Kata- 
rakte liessen sich nun sehr leicht zum Verschwinden bringen~ und 
zwar entweder dadureh~ dass man die Fr~ische in Wasser setzte, 
oder dadurch, dass man die getrtibte ausgesehnittene Linne mit 

Wanner behaudelte~ oder indem man die Thiere, falls sie unter 
dem Einflusn des Salzen nieht zu viel Wasser verloren hatten, ein- 
fach sich selbst Uberliess. Auch konnte K u n d e  an normalen ex- 
trahirten Frosch- und Kaninchenlinsen dutch Tauchen in eine 
KoehsalzlSsung ktinstlieh diese Trtibnng hervorrufen~ nnd dienelbe. 
dnrch Behandeln mit Wanser wieder zum Verschwinden bringen. 

Anlangend die Erklarung des Zustandekommenn der in Rede 
stehenden Erscheinungen, dieses Auftretens yon Linsentriibung un- 
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ter dora Einfluss yon Kochsalz und des vollstiindigen Schwindens 
der Trtibung nach Einwirkung gentigender Quantitaten Wassers, 
glaubt K u n d e ,  dass man es hier mit einem rein physikalischen 
Ph~uomen zu thun habe, nitmlich mit Wasserentziehung einer- und 
mit Wasserzufuhr andererseits. Bei dieser Annahme sttitzt er sich 
namentlich auch auf die Resultate der yon K • l l i k e r ,  V i r c h o w ,  
H. Mtil ler  and v. G r a f e  vorgenommenen mikroskopischen Unter- 
suchung jener ktinstlich kataraktiis gemachten Linsen, wobei sich 
ergab, dass in den getrtibten Linsen sowohl dcr Fr(ische als auch 
der Katzen sieh in and zwischen den Linsenfasern Vacuolen ge-  
bildet hatten, die ein Fluidum einschlossen, welches einen anderen 
Lichtbrechungseoefficienten hatte, als die Substanz der Linsenfasern 
selbst. Hiernaeh hiilt K u n d e  es fiirs Wahrscheinliehste, class alas 
Chlornatrium selbst in die Linsensubst~nz eintrete, und hier dureh 
Wasserentziehung ein Schrumpfen der Linsenfasern bewirke; der 
Vorgang dieser Wasserentziehung erfolgt nach der, freilieh nicht 
ganz klatch, Darstellung Ku n d e's angeblich folgendermassen: dutch 
Eindringen yon Chlornatrium in die Substanz der Linse bilden 
sich zwei verschiedenartige chemische Verbindungen, verschieden 
durch ihre Gehalte an Wasser. Die gleichartigen Theile ziehen 
sich an, u n d e s  kommt nut darauf an, an welcher Stelle sieh zu- 
erst ein Anziehungscentrum ftir die neugebildete Fltissigkeit bildet, 
ob an der Oberflifehe oder im Innern der Linsenfaser, um den 
Aussehlag zu geben, an welcher Stelle sich eine Vacuole formiren 
wird i). Wie hieraus ersiehtlich, li~sst K u n d e  den g~nzen Pro- 
cess, der die Kataraktbildung zur Folge hat, ausschtiesslich in 
tier Linsensubstanz selbst verlaufen. 

Die positiven Versuchsergebnisse Kunde 's ,  soweit sic die 
Thatsaehe dcr Bildung vortibergehender Katarakte dureh Kochsalz, 
Zucker etc. eonstutirten, fanden sehr bald dutch-die Untersuchun- 
gen anderer Forscher, namentlich K i ihnhorn ' s  2), Mi t che l l ' s  ~), 
R icha rdson ' s4 ) ,  G u t t m a n n ' s  5), im Wesentlichen vollkommene 

1) a. o. 'a. 0. S. 486. 
2) K S h n h o r n ,  De cataracta 'aquae inopia effecta. Gryphiae 1858. 
3) Mi tche l l ,  Kataractbildung durch Injection yon ZuckerliSsung ins 

subcutanc Zellgewebe. 0esterreich. Zeitschr. L pract, tIeilkunde No. 39. - -  
�9 On the production of Cataract. Americ. Journal of reed. Science. January 1860. 

4) R i c h a r d s o n ,  Ueber kiinstliche Kataractbildung. Oesterreich. Zeit- 
schrif~ f. pract. IIeilkunde. N. 45. 1860. 

5) P. G u t t m a n n ,  Experiment. Untcrsuchungcn tiber d. Wirkungen d. 
Kali- und Natronsalze. BerL kl~nische Wochenschrift S. 370. 1865. 
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Best~tigung. - - Jedoch  sind gegen d ieyon K u n d e ,  hinsichtlich 
des Zustandekommens jener Erseheinungen gegebenen Erkl~rungen 

~mehrfaehe und seheinbar nieht ungegrtindete Widersprtiche erhoben 
worden, so dass die Frage naeh dem Entstehungsmodus jener Lin- 
sentrtibungen aueh zur Zeit als eine noeh offene betraehtet werden 
muss. Dabei erseheint abet die richtige Entseheidung der Frage 
nach der Entstehungsweise jener kiinstliehen Katarakte in mehr 
als einer Hinsieht yon nieht zu unterseh~tzender Wichtigkeit. Frei- 
lieh ist gegenwartig Ificht viel Aussieht vorhanden, den Umstand, 
dureh versehiedene Stoffe ver~ndernd auf die Linsensubstanz ein- 
wirken zu k~nnen, therapeutiseh zu verwerthen, doch dtirfte das 
riehtige Verst~ndniss jener Thatsaehe wohl dazu geeignet sein, 
auf die noeh so dunkle Pathogenese einiger beim Mensehen vor- 
kommender Kataraktformen, insbesondere der i m  Verlaufe des 
Diabetes mellitus nieht selten auftretenden Katarakte, einiges Lieht 
zu werfen. Sodann aber konnte erwartet werden, dass, wenn die 
Abh~ngigkeit der Linsentrtibung yon bestimmten Eigensehaften 

verschiedener Substanzen sieher erkannt war, dadureh aaeh ein 
klarerer Einbliek in den Wirkungsmodus dieser Substanzen auf 
den Organismus ttberhaupt werde ermSglicht werden. 

Was die versehiedenen Erkl~rungsversuehe der uns interes- 
sirenden Erseheinung betrifft, so glaubten mehrere Autoren die 
Ursaehen der linsentrtibenden Wirkung einiger Substanzen in einer, 
theils dutch diese Stoffe selbst, theils dureh ihre Umwandlungs- 
produete (z. B. die Zersetzungsproducte des Zuckers) hervorge- 
braehten ehemisehen Ver~n.derung der organischen Gewebsbestand- 
theile der Linse suehen zu sollen, ohne tibrigens fiir diese Ansieht 
irgend welehe directen Beweise beizubringen; andere dagegen pflieh- 
teten der Ansicht Kunde 's  insofern bei, als sie die Linsentrtibung 
gleichfalls dureh Wasserentziehung bedingt sein liessen, wichen 
aber darin yon der Meinung Kunde's  wesentiieh ab, dass sie den 
Vorgang dieser Wasserentziehung sieh in ganz anderer Weise als 
jener Autor zu Stande kommen daehten. So meinte R i c h a r d s o n  I) 
den Naehweis geliefert zu haben, dass versehiedene Stoffe Linsen- 
trtibung dureh Wasserentziehung aus der Linse einfaeh dadureh 
bewirkten, dass sie, ins Blut aufg'enommen, eine erhShte Coneen- 
tration desselben hervorriefen; er gtaubte, dass die Injection yon 
salinisehen und anderen LSsungen, deren speeifisehes Gewieht das 

1) a. o. a. O. 
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des Blutes tiberschreite, nothwendig jenes Resultat, die Bildung 
yon Katarakten~ zur Folge haben m t i s s e . -  In ganz iihnlieher 
Weise erkllirt C1. B e r n a r d  1) dan Entstehen sowohl der bei FrS- 
schen nach Einverleibung reichlicher Zuckermengen, als auch der 
bei Menschen wahrend des Diabetes mellitus auftretenden Kata- 
rakte; auch er nimmt an~ dass in dienem wie in jenem Falle der 
grSssere Zuckergehalt des diabetischen Bluts die Concentration 
des letzteren dermassen erhShe, dass dasselbe durch Endosmose 
Fltissigkeit aus den umgebenden Geweben anziehen mtisne, wobei 
auch die Krystalllinse einen Theit ihres Wassers dem abnorm con- 
centrirten Blutserum abgebe; dies sei die Ursache der Linsentrti- 
bung. Ich werde auf diese ttypothese C1. Berna rd ' s ,  sowie auf 
einige andere, beztiglich der Pathogenese der Cataracta diabetica 
ausgesprochenen Ansichten, weiter unten noch nither eingehen. 

Von ungleich griinserer Bedeutung erscheinen die Bedenken~ 
welche P. G u t t m a n n ,  gesttitzt auf die Ergebnisse seiner Expe- 
rimente, gegen die Richtigkeit der Erkliirung K unde ' s  erhoben 
hat; die anscheinend wohlbegrtindeten Einw~nde G u t t m ann ' s  sind 
auch in neuenter Zeit vielfach gegen die Kunde 'sche  ,Theorie 
der Wasserentziehung" geltend gemacht worden .und verlangen 
daher eingehendcre Beriicksiehtigung. Alles was G u t t m a n n  in 
Bezug auf den in Rede stehenden Gegenstand ermittelt hat, theilt 
er in folgenden Sitzen mit 2): ,,GegenUber ihrer Wirkungslosigkeit 
auf die verschiedenen Gewebe haben die Natronsalze eine zwar 
nicht therapeutisch aber physiologisch interensante Wirkung auf 
die Linse und zwar am evidentesten dan Chlornatrium. Schon 
K u n d e  hatte die Entdeckung gemacht, dass Chlornatrium bei dem 
French Katarakt erzeugt, und diese Wirkung als eine durch Was- 
serentziehung der Linse erzeugte aufgefasst. Die Wasserentziehung 
kann aber alleiu wenigstens das Phiinomen nicht erzeugen, denn 
1) es fehlt stets beim Chlorkalium, selbst wenn cs in derselben 
Denis wie dan Chlornatrium injicirt wird. Es lasst sich dagegen 
einwenden, dass das Chlorkalium zu ranch tiidte, also nnr sehr 
kurze Zeit auf die Linse wirken k~inne, abet es fehlt auch 2) 
beim Chlorealcium, welches noeh viel stiirker Wasser entzieht, als 
das Chlornatrium, in sehr grossen Dosen injicirt werden kann und 
sehr lange im K~irper circnlirt ehe der Ted elntritt, hndererseits 

1) C1. Bernard,  Legons sur le Diab6te et la Glycogen~se animale. 
Paris 1877. p. 441. 

2) a. o. a. O. S. 370. 
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aber tritt die Katarakt sehr rasch ein, wenn man das ganze Frosch- 
auge in eine 10proe. Chlorkalium- oder ChlorcalciumlSsung bringt. 
Ausse rha lb  des KSrpers wirken also al le  wasserentziehenden 
Salze ganz gleieh auf die Linse; dass das Phgnomen im l ebenden  
KSrper nieht yon allen erzeugt wird, muss eben noeh andere Ur- 
saehen haben. Auch das Chlornatrium erzeugt die Katarakt nur 
in einer hinreichend grossen Dose, doeh kann eine schwaehe TrU- 
bung aueh hervorgebracht werden, wenn man einen Frosch stun- 
denlang in einer 3--~ proc. KochsalzlSsung lasst. Das Chlornatrium 
hat aber nicht allein diese Wirkung, sondern in schw~eherem 
Grade auch das salpetersaure und kohlensaure ~latron; die Wir- 
kung seheint also eine specifisehe Eigenschaft aller Natronsalze 
zu sein; sie fehlt abet mitunter aueh ganz, und selbst bei dem 
wassergierigen sehwefelsauren ~atron. Die Katarakt kann fast 
vollstgndig zum Verschwinden gebracht werden, sobald man das 
Auge wieder in destillirtes Wasser bringt. Auffallenderweise sieht 
man niehts yon dieser LinsentrUbung beim Sgugethier. Man kann 
einem Kaninehen 5 gr Chlornatrium injieiren und das Thier bis 
zum Tode dursten lassen, es tritt keine Spur der Erseheinung ein." 

Diese Versuehsergebnisse Gut tmann ' s  haben auch in die 
neuesten ttandbUcher der Arzneimittellehre, Toxikologie und Augen- 
heilkunde, soweit dieselben die Frage tiber die Bildung kt~nstlieher 
Katarakte durch Salze [md andere Stoffe bertihren, Eingang ge- 
funden; auf sie beziehen sich z. B. R o s s b a c h  und N o t h n a g e l  2); 
auf dieselben beruft sich ferner L. Hermann~) ,  indem er der 
K u n d e'schen Erklgrung widerspricht: die dutch Chlornatrium be- 
wirkte Katarakt, sagt er, kann nieht wie Kunde  meinte~ als Folge 
einer Wasserentziehung aus der Linsensubstanz betrachtet werden~ 
well sie naeh P. G u t t m a n n  durch andere sehr stark wasserent- 
ziehende Salze (Chlorealeium, Chlorkalium, ~atronsulphat) nieht 
erzeugt wird; sie scheint also auf Beziehungen der Salze zu den 
Gewebsbestandtheilen zu b e r u h e n . -  Offenbar hat endlieh aueh 
Z e h e n d e r  3) unter Anderem diese oben angegebenen zum Theil 
negativen Versuchsresultate Gu t tmann ' s  im Auge, wenn er sagt: 
,,Ueberhaupt dttrfte die ganze Theorie der Wasserentziehung zur 

1) H. l ~ o t h n s g e l  und M. J. R o s s b a c h ,  Handbuch d. Arzneimittel- 
lehre. 3. Aufl. 1878. S. 247. 

2) L. H e r m a n n ,  Lehrbuch d. experimen~ellen Toxikologie. 1874. S. 176. 
3) W. Z e h e n d e r ,  Handbuch d. gesammten Augenhei]kunde. 3. Auit. 

1874. Bd. I. S. 296. 
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Zeit noch als eine recht zweifelhafte zu betrachten sein. Nur so 
viel steht dutch die angeftihrten Experimente ausser Zweifel, dass 
gewisse Salze, in iiberm~ssiger Quantitiit dem thierischen Organis- 
mus einverleibt~ eine eigenthtimliche (verg'~ngliche)Form yon Lin- 
sentrtibunff hervorrufen kSnnen; allein manche Thatsachen, bei- 
spielsweise auch die wciche und wasserreiche Kataraktform 
bei diabetischer Erkrankuug, scheint der Voraussetzung der 
Wasserentziehung" geradezu zu widersprechen. Ueberdies ist die 
Behauptung~ dass durch den ktinstlich vermehrten Salzgehalt im 
Blut, resp. in der Aug'enkammerfitissigkeit, der Linse wirklich 
Wasser entzogen wird, keinesweg's correct. Kann nicht das Koch- 
salz oder die iibrig'en katarakterzeugendcn Substanzen vielleicht 
auch ~in anderer Weise Ver~inderungen der Linsenfasern bewirken, 
in Folge deren sic trtibe werden, oder vortibergehend ihre Durch- 
sichtigkeit verlieren? Dieser Einwurf ist um so mehr bereehtigt, 
als g'ewisse andere, sehr stark wasseranziehende Substanzen, wie 
z. B. Chlorca.lcium oder Chlorkalium dieselbe verandernde Ein- 
wirkfing" auf die Linsensubstanz nicht zeigen sollen." 

Wie aus Vorstehendem sich ergiebL lassen sich die bisher 
tiber die Entstehun~ der uns interessirend.en Katarakte attsge- 
sproehenen Ansichten dahin zusammenfassen, dass eln_ Theil der 
Autoren annimmt, die mehrfach erwi~hnten katarakterzeugenden 
Substanzen (oder ihre Zersetzungsproducte) wirkten chemisch ver- 
~iudel"nd auf die Gewebsbestandtheile der Krystalllinse, w~ihrend 
ein anderer Theil die Linsentriibung auf eine, durch jene Sub- 
stanzen in verschiedener Weise beding'te Wasserentziehung aus der 
Linsensubstanz zurtickzufiihren sucht. Es fragt sich nunmehr~ ob 
eine yon diesen Anschauungen~ eventuell, welche yon beiden die 
richtige ist! 

Im F o l g e n d e n  soll zuni ichs t  de r  Nachwe i s  g e l i e f e r t  
werden ,  class es bei  den dureh  Kochsa lz ,  Z u e k e r  etc. er- 
z eug ten  K a t a r a k t e n  in tier Tha t  s i eh  e inz ig  und a l l e i n  
um e ine ,  un t e r  dem E i n f l u s s  j ene r  Stoffe  zu S t a n d e  
k o m m e n d e W a s s e r e n t z i e h u n g  aus  d e r S u b s t a n z  d e r K r y -  
s t a l l l i n se  hande l t ;  class j e n e L i n s e n t r t t b u n g e n  s ich  n i ch t  
blos du t c h  die g e n a n n t e n  S u b s t a n z e n ,  sonde rn  auch  
d u r c h  d ie ,  yon G u t t m a n n  in d i e se r  H i n s i c h t  mit  vol l -  
k o m m e n  n e g a t i v e m  R e s u l t a t e  gep r t i f t en  Sa l ze  (Chlor- 
ka l ium,  C h l o r c a l c i u m .  u n d N a t r i u m s u l p h a t ) ~  sowie  du t ch  
eine ganze  Re ihe  w a s s e r a n z i e h e n d e r  Stoffe a n . l e b e n d e n  
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T h i e r e n  h e r v o r r u f e n  l a s sen ;  f e rne r  l~ss t  sieh der  di- 
r ec te  Bewe i s  f t ihren,  dass  d ie  L inse  im l e b e n d e n  Orga-  
n ismus ,  wenn  sic un te r  d iesen  U m s t a n d e n ,  d. h. u n t e r  
d e m E i n f l u s s  j e n e r  Stoffe ,  fal ls  sic in g e n t i g e n d e r M e n g e  
e i n w i r k e n  kt innen,  s ieh  tri ibt ,  s te ts  e inen W a s s e r v e r -  
l u s t  e r fahr t ,  und  dass  e n d l i c h  d i e s e r  W a s s e r V e r l u s t  
q u a n t i t a t i v  b e s t i m m t  werden  kann.  Jedoch  ist  zu be- 
me r ken ,  dass  d iese  W a s s e r e n t z i e h u n g  w e d e r  in der  Art 
vor  s ieh g e h t ,  wie sic K u n d e ,  KShnhorn  etc. s ieh vor-  
s te l len ,  noch auch e ine  W a s s e r a b g a b e  se i tens  der  Linse  
in de r  Weise  e r f o l g t ,  w ie  sie yon R i c h a r d s o n ,  C1. Ber-  
n a r d  u. A. a n g e n o m m e n  wird. 

Wenn man untersuchen will, ob gewisse dutch einen Stoff 
im Organismus hervorgerufene Wirkunffen yon einer bekannten 
Eigenschaft dieses Stoffs abhitngen oder nicht, so ist es gewiss, neben 
anderweitigen Methoden~ ein durchaus rationeller Weg, zu ermitteln, 
ob andere Stoffe, welche dieselbe Eigensehaft besitzen, jene Wir- 
kungen gleiehfalls hervorzubringen im Stande sind oder nicht. Es 
war daher vollkommen richtig, wenn P. G u t t m a n n  (wie tibrigens 
bereits vor ibm K u n d e ,  K0hnhorn ,  Mi tche l l  u. A.), um die 
Frage zu entseheiden, ob die eigenthtimliehe Wirkung des Chlor- 
natriums, Linsentrtibungen zu erzeugen, auf der wasseranziehenden 
Eigensehaft, oder mit anderen Worten auf der bedeutenden Affi- 
nititt dieses Salzes zum Wasser bernhe, dutch Versuehe festzu- 
stellen suchte, ob auch andere Salze, die gleichfalls in h(iherem 
oder geringerem Grade dutch ihre Affinitiit zum Wasser sieh aus- 
zeiehnen, eine gleiche oder nhnliche Wirkung auf die Froschlinse 
austibten. Er w~hlte hierzu Chlorkalium, Chlorcalcium und schwe- 
felsaures l'~atrium, erhielt  in Bezug auf alle drei Stoffe ein ne- 
gatives Resultat, und kam in Folge dessert zu dem Sehlusse, 
class die Affinitat des Chlornatrinms zum Wasser nicht diejenige 
Eigensehaft dieses Salzes sein ktinne, welehe allein und aussehliess- 
lich die Trtibung der Linse bedinge. Dieser Schluss ist abet kei- 

~neswegs thatsaehlieh gereehtfertigt, da bei den Guttmann'sehen 
Experimenten einige Momente unberticksichtigt g'eblieben sind, die 
das negative Ergebniss dieser Versuche vollstandig erkli~ren. Wenn 
G u t t m a n n  nach  der Injection yon Chlorkalium, Chlorcalcium oder 
sehwefelsaurem :Natrium unter die I-Iaut oder in den Magen tier 
Versuchsthiere, keine Linsentrtibnng eintreten sah, so musste e r  
zuni~ehst die Frage sich vorlegen, ob unter den yon ihm herge- 
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stellten Versuchsbedingungen eine, zur Hervorrufung jener Linsen- 
ver~nderung geniigende Quantit~t yon Chlorkalium~ Chlorcaleium 
etc. his an die Linse gelangte, oder gelang'en konnte; erst wenn 
dies ausser Zweifel gestcllt war, war man berechtigt, jenen Salzcn 
die gedachte Wirkung abzusprechen. Dcr genannte Umstand for- 
derte umsomehr Berticksichtigunff, als die Linse ein Organ ist, 
welches entfernter als alle anderen K(irperorgane yon dem Blutge- 
Fasssystem liefft, wcshalb auch, wie die bekannten Versuche yon 
Beuce  J o n e s  und zum Theil auch Mcmorsky ' s  beweisen, fremd- 
artige~ dem KSrper einverleibte Stoffe verhiiltnissmi~ssig langsam 
und spat in die Linse, den Humor aqueus und Glask~irper gelangen. 
Allerdings gestalten sich diese Verhaltnisse des Uebergangs yon 
Stoffen in die durchsichtigen Augenmedien beim Froschauge inso- 
fern gtinstige5 als hicr die Arteria hyaloidea (welche bei den 
hi~heren Wirbelthieren nur eine embryonale Existenz besitzt) mit 
ihren bis nahe an die Linse heranreiehenden capillaren Verzwei- 
gungen und Ausl~ufern w~hrend des ganzen Lebens fortbesteht. 
Immerhin erreiehen auch bei Friischen, wie sich leicht nachweisen 
llisst~ in den Darmkanal oder unter die Hunt gebrachte Substan- 
zen, wenigstens in grSsserer Mengc~ nur schwer und unter beson- 
ders gtinstigen Bedingungen die dnrchsichtigen Medien des Auges. 
Durch die Injection eines Stoffes z. B. unter die Haut eines 
Frosches wird as nur dann mi~glich sein, den Uebergang irgend 
erheblicher Quantitiiten dieses Stoffes insKammerwasser eta. hervorzu- 
rufen, wenn die Eigenschaften dieses Stoffes eine verhiiltniss- 
m~ssig betrlichtliche und dabei eine li~ngere Zeit hindurch wiihrcnde 
Anh~ufnng desselben im Blute gestatten. Dies gestatten aber 
weder die Eigensehaften des Chlorkaliums noch die des Chloreal- 
ciums. Das Chlorkalium niimlich wird.wegen seines bedeutenden 
DiffusionsvermSgens sehr rasch aus dem Blute wieder ausgeschieden, 
so dass, wenn es in kleinen Quantitiiten in die Blutbahn aufge- 
nommen wird, fast in demselben Maasse als die Resorption, auch 
seine Ausscheidung~ d. h. sein Uebergang i n d i c  versehiedenen 
Secrete, besonders den Harn erfolgt, mithin einc erhebliche An-, 
h~ufung im Blute unter diesen Umsffmden nicht mSglich ist; ge- 
langen abet grSssere Mcnffen desselben auf ein Mal rasch ins 

Blut, so macht sich sehr schnell sein lahmender Einfiuss aufs 
Herz geltend~ es tritt Herzstillstand~ Sistirung der Cireulation~ 
Transsudation etc. ein~ und auch jetzt kann es daher weder genii- 
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gend lange, noch in gentiffender Quantit~tt auf die Linse einwirken; 
auf den letztgenannten Umstand hat tibriffens auch G u t t m a n n  
selbst sehon als eine mSgliche Ursache seiner negativen Versuehs- 
resultate hingewi.esen. Das Chlorcalcium hingegen kann aller- 
dings in viel grSsserer Menge unter die Haut oder in den Magen 
injicirt werden, ohne zun~chst wenigstens die Herzthi~tigkeit we- 
sentlich zu alteriren; doch nut aus dem Grunde, weil es ungleich 
langsamer als das Chlorkalium resorbirt wird, folglieh wohl in 
grSsseren Dosen in die Applicationsorgane gebracht Werden kann, 
jedoch keineswegs l~inffere Zeit in ffrosser Menge im Blute circu- 
lirt. Wird es abet direct in grosser Quantltat ins Blntgef~isssystem 
injicirt, so wirkt es fast ebenso schnell und ebenso deleti~r auf 
das Herz wie das Chlorkalium. Schon diese Umst~tnde wiirden 
hinrcichen, um zu erklaren, weshalb es kaum jemals ffelingt, mit-- 
telst der ffenannten beiden Salze, wenn sie auf den yon Gut t -  
m a n n  hierzu gewahlten Wegen dem KSrper znffeftihrt werden~ Ka- 
tarakte im lebenden Organismus zn" erzeugen. Endlich aber ist es 
nicht unwahrscheinlieh, dass das Chlorkalium und Chlorcalcium 
bei ihrem Durchffange dutch den Ki~rper schneller und vollstan- 
differ ihre Affinitiit zum Wasser ausgleichen als z. B. das Chlor- 
natrium und in Folffe dessen dieses Salz wohl, jene abet nicht 
auf Organe, die cntfernt yon der Applicationsstelle lieffen, wasser- 
entziehend wirken k~innen. Doch hiervon wird weiter unten noah 
die Rede sein. - -  Ganz anders dagegen verhitlt es sich mit dem 
schwefelsauren Natrium, welches nach G n t t m a n n ' s - V e r s u c h e n  
gleichfalls keine Katarakte an FrSschen hervorruft. Dieses Salz 
wird wegen seines viel geringeren DiffusionsvermSgens fi'eilich un- 
gleich langsamer resorbirt als das Chlorkalium, aus demselben 
Grunde aber auch viel langsamer bus dem Blute wieder ausge- 
schiedcn; sodann kann es aber anch in viel ffri~sserer Quantititt 
in den KSrper gebraeht werden, ohne in dem Maasse wie das ge: 
nannte Kaliumsalz die Herzth~tiffkeit zu beeinfiussen. Es kiinnen 
sich daher unsehwer hinrcichend grosse Mengen des schwefelsauren 
Natriums im Blute ansammeln, nnd es gelingt in Folge dessen 
regelmiissig, an FrSschen Katarakte durch dieses Salz zu erzeugen, 
mag man dasselbe nun unter die Haut oder in die BauchhOhle in- 
jiciren; eine unerli~ssliche Bedingung hierbei abet ist es, das 
Glaubersalz in 3--5 real griisserer Quantifier als das Chlornatrium 
dem KiJrper einzuverleiben, und offenbar ist der einzige Grund 
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der negativen Versuchsresultate G u t t m a n n ' s  darin zu suchcn, 
dass jener Forscher zu geringe Mengeu des Salzes anwandte. 
Dass yon dem schwefelsauren lqatrimn viel gr(issere Quantitiiten 
zum Hervorrufen der Linsentriibung erforderlich sind als yon dem 
Kochsalz erkliirt sich einfach daraus, dass die Affinitat des ersten 
Salzes zum Wasser ungleich schw~icher ist, als die des letzt- 
genannten. 

Aber auch dutch das Chlorkalium und Chlorcalcium lassen 
sich sehr leicht und in ktirzester Zcit (in wenigen Minuten) an 
FrSschen sowohl als an WarmblUtern exquisite Katarakte erzeugen, 
und nicht nut durch die genannten, sondern auch durch eine 
grosse Zahl anderer wasseranziehender Salze und selbst einiger 
organischen Substanzen, wenn man alle diese Stoffe in anderer 
Weise applicirt, als dies bisher bei der Ausftihrung solcher Ex- 
perimente geschehen ist. 

Bei der Anwendung dieser, sogleich niiher zu beschreibenden 
Applicationsmethodc habe ich "reich won folgenden Ueberlegungen 
leiten lassen: die vollkommen geFasslose Linse bezieht, wie bekannt, 
ihr Erni~hrungsmaterial ausschliesslich aus dem Humor aqueus und 
dcm Corpus vitreum; nothwendigerwcise muss eine jede bedeu- 
tende Vcr~uderung dieser beiden Fltissigkeiten, jcde Alteration 
ihrer chemischen Constitution StSrungcn in der Erni~hrung des 
Linsengewebes nach sich zichen. Ebenso gewiss ist es, dass in 
das  Blut aufgenommene Substanzen nicht anders auf die Linse 
einwirken kiJnnen, als wcnn sic zunachst in das Kammerwasser 
oder in den Glask(irper, oder glcichzeitig in diese bciden Medien 
tibergegangen sind; nur auf diescm Wege kSnnen auch die uns 
hier beschiiftigenden kataraktcrzeugenden Stoffe an die Linse ge- 
langen. Es lag daher der Gedanke nahe, Stoffe, deren Einfiuss 
auf die Linse man prtifen wollte, nicht erst die ~anze Blutbahn 
durchwandern zu lassen~ indem man sic in den Magen oder unter 
die Haut brachte~ sondern sic auf einem .viel kiirzeren und direc- 
teren Wege zu dem Organ zu ftihren, auf welches sic wirken 
sollten. Wie es ungleich einfacher und zweckent~rcehender ist, 
Arzneistoffe (wie Atropin, Physostigmin etc.), mit denen man auf die 
Nerven der Iris und des Ciliarmuskels vcr~ndernd einwirken will~ 
nicht in den Magcn oder unter die Haut, sondern in den Conjune- 
tivalsack zu bringen, ganz ebenso war auch in unserem Fall letz- 
terer (der Conjunctivalsack) unbedingt tier allcrgeeignetste Appli- 
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eationsort. Ueber die Durehg~ingi~keit der Cornea ftir diffusions- 
f~hige, in den Conjunctivalsaek gebraahte Substanzen, konnte naeh 
den Libereinstimmenden positiven Versuehsergebnissen zahlreieher 
Experimentatoren (D onders  und de R u i t e r ,  G os se l in ,  v. Graefe,  
Benee  Jones ,  Memorsky ,  W y s s o t z k y ,  Ki~se lew,  Laqueu r ,  
Adami ik ,  L i l i e n f e l d ,  Lebe r  und Kr t ikowu.  A.) kein Zweifel 
bestehen. Im Allgemeinen erfolgt aber der Durehtritt versehie- 
dener Stoffe yon der ~usseren Cornealfl~ehe aus dureh die Horn- 
haut in reeht besehr~nktem Maasse; es mussten daher die anzu- 
wendenden Substanzen, wollte man den Ueberg'ang gr~sserer Mengen 
derselben in die vordere Augenkammer und ihre zeitweilige An- 
,h~nfung daselbst bawerkstellig'en, in relativ bedeutenden Quantit~ten 
applieirt werden; auch durfte die Zeit ihrer Einwirkung, nament- 
lieh wenn nicht sehr schnell diffundirende Substanzen in Gebraueh 
gezogen wurden, eine nieht sehr kurze sein. Sodann war noeh ein 
weiterer Umstand zu beriieksiehtigen. Da zuvSrderst die Frage 
gel~ist werden sollte, ob eine Reihe yon Stoffen, namentlich Salzen~ 
wesentlieh dadurch katarakterzeuffend wirken, dass sie der Linse 
Wasser entziehen, so durften diese Salze nicht in einem Znstande 
zur Verwendun~ kommen~ in welchem sie bereits vollkommen, 
oder doch zum gri~ssten Theil ihre Affinit~t zum Wasser ansge- 
glichen batten, d. h. sic milssten in mSglichst concentrirtem Zu- 
stande zum Versuehe benutzt werden. Endlich mussten die in ge- 
nannter Hinsicht zu prtifenden Stoffe alle eine mehi" ~oder weni~er 
bedeutende Affinitiit zum Wasse5 aber eine nur gering'e Verwandt- 
schaft zu den wiehtigsten KSrperbestandtheilen~ besonders den or- 
ganischen~ besitzen. 

Das Vel"fahren, welches ieh demnach, mit Berticksichtigung 
der soeben angeftihrten Momente, bei meinen Versuchen "an FrSsehen 
einschlug, bestand in Folgendem: Die einzige Vorbereitung zum 
u beschrlinkte sieh darauf~ dass das zu untersuchende Salz 
in die Form eines grobk~irnigen Pulvers gebraeht nnd dureh Zu- 
satz yon mSglichst wenig" destillirten Wassers in einen dicken 
KryStallbrei iibergeftihrt wnrde.; der Wasserzusatz ist iibrigens 
meist ganz tiberfitissig und das Salz kann ebenso gut in trockenem 
Zustande zur Verwendung kommen, da es~ sobald es mit einem 
Theil der K~rperoberfiache des Frosehes in Beriihrung gebraeht 
wird, den Geweben sofort Wasser entzieht und dadurch zuniiehst 
in eine breiige Masse, sodann in Liisung" iiberg'eht. Sodann fasste 
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ich bei dem in der Bauchlage befindlichen gefesselten Thiere mit 
einer kleinen Pincette etwa die Mitte des oberen freien Randes der 
Nickhaut~ hob die letztere m~iglichst weit yon der iiusseren tIorn- 
hautfiliche ab, und brachte nun yon dem Salz oder dem Salzbrei 
mittelst eines hierzu geeigneten Instruments~ etwa eines fiachen 
Scalpellstiels, eines kleinen HornlSffelchens oder drgl, vorsichtig 
soviel zwischen iiusscre CorneMfiiiche und A.ugenlid, als sich, ohne 
letzteres zu sehr zu spannen, in dem Conjunctivalsack unterbringen 
liess. Das Salz wurde so lange als der erstrebte Effekt nicht ein- 
getreten war, jcdesmal erneuert~ so oft es v~illig geliist~ oder aus 
dem Conjunctivalsack gcschwunden war. Das wiederholte Einftihren 
des Salzes wird oft "namentlich' dadurch nothwendig, dass zu Folge 
des Niederschlagens der Nickhaut m~tunter betrachtliche Quanti- 
taten des Salzbrcis odor der SalzlSsung tiber-den freien Rand der 
Membrana nictitans herabfiiesscn. 

Applicir t  man nun in der beschriebenen Weise irgend ein 
rasch diffundirendes Salz, etwa salpetersaures Kalium~ Chlorkalium~ 
salpetersaures Natrium, Chlornatrium etc., und verfolgt hierbei die 
in der Linse einiretenden Ver~nderungen, so beobachtet man regel- 
massig, dass~ naehdem das Salz nur wenige Minuten im Conjunc- 
tivalsack verweilt hat, die Linse sich zu trUben beginnt~ und  dass 
nach Ablauf yon 10--15 Minuten der durch die vollkommen durch- 
sichtig gebliebene ttornhaut sichtbare Theil der Linse gleichmiissig 
und durchweg milchweiss g@~rbt erscheint, wiihrend die Linse des 
anderen, nicht zum Versuch benutzten Auges vSllig normal und 
unveri~ndert bleibt. Extrahirt man nunmehr die kataraktSse Linse, 
so sieht man~ dass nicht nur der vordcre Linsenpol, sondern die 
ganze Linsenoberfi~che vSllig getrtibt und yon milchweisser Farbe 
ist. Diese Trttbung betrifft freilich meist nur die obcrfilichlichen 
Linsenschichten, erstreckt sich aber immer um so mehr in die 
Tiefe~ je griisser das DiffusionsvermSgen des angewandten Salzes 
und je liinger die Dauer seiner Einwirkung war. 

Wie erkli~rt sich nun das Zustandekommen dieser so schnell 
sich entwickelnden Linsentrtibung? .Der Vorgang ist offenbar fol- 
gender: Ge!angt ein stark wasseranziehendes~ hygroskopisches Salz 
in gr(isserer Menge in den Conjunctivalsack, so entzieht es mit 
grosser Energie allen Geweben, mit denen es in Bertihrung kommt 
Wasser~ und es bildet sich auf diese Weise zunlichst eine concen- 
trirte SalzlSsung~ wclche zwischen iiusserer Cornealfl~che einerseits 
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und Nickhaut und unterem Augenlid andererseits eingeschlossen 
ist. Hiermit sind aber auch die Bedingungen ftir das Eintreten 
eines Diffusions- oder osmotischen Vorganges hergestellt, der in 
der That sogleich beginnt. Wit haben nlimlich zwei Flt!ssigkeiten 
sehr versehiedener Concentration vor uns, d. h. den Humor aqueus 
mit einem Gehalt an festen Bestandtheilen yon nur 1--1,3 % und 
die concentrirte zwischen ~usserer Hornhaut- und innerer Nick- 
haut- und Augenlidflache befindliche SalzlSsung~ und sodann eine 
Membran, die Cornea, Welche diese beiden Fltissigkeiten yon ein- 
ander trennt. Uns stellt sich soinit, in Uberaus kleinem Maass- 
stabe zwa 5 ein Diffusionsapparat dar, welcher uns manche in- 
teressante Beobachtung iiber die Diffusibilitiit-verschiedener Stoffe 
gestattet. Es werden in diesem Apparate sofort, da alle Bedin- 
gungen dazu gegeben sind, Diffusionsstr(ime entstehen mtissen, und 
zwar zwei in versehiedener Richtung verlaufende StrSme: ein yon 
der i~usseren Cornealflaehe dureh die ttornhaut hindureh in die vordere 
Augenkammer gehender Salzstrom, und ein in umgekehrter Richtung 
yon der inneren Cornealfli~che aus dureh die ttornhaut zum Salze 
verlaufender Strom des Kammerwassers. - -  Das nachste Resultat 
dieses Diffusionsprocesses wird darin bestehen, dass in die vor- 
dere Augenkammer eine relativ betr~ehtliche Quantiti~t Salz tiber- 
gehen wird, und das Salz, welches seine Affiniti~t znm Wasser noch 
nicht g~nzlich ausgeglichen hat. Dieses Salz~ dessen Menge w~h- 
rend der Versuchsdauer besttindig, wenn auch nnr sehr allmiilig 
wiichst, wird ans der vorderen Augenkammer in die hintere und 
so fort his endlich in den GlaskSrper g'elangen; es wird folglich 
die Concen t ra t ion ,  d.h.  der  Sa lzgeha l t  sowohl des Hu- 
mor aqueus  als aueh  des Corpus v i t r eum wesen t l i ch  er- 
h( iht  werden.  Dieser  U m s t a n d  b e d i n g t  das E i n t r e t e n  
e i n e s n e n e n D i f f u s i o n s v o r g a n g e s ,  d e r n u n m e h r z w i s c h e n  
dem~ in den Humor aqueus  und das Corpus v i t reum iiber- 
gegangenen  Salze e i n e r s e i t s ,  und z w i s c h e n  dem Wasser 
der o b e r f l ~ c h l i c h e n  w a s s e r r e i c h e r e n  L i n s e n s c h i c h t e n  
a n d r e r s e i t s  yon Sta t ten  geht ;  als S c h e i d e w a n d  func- 
t i o n i r t  bei d iesem D i f f u s i o n s p r o c e s s e  (der na t i i r l i ch  
fr t iher an dem v o r d e r e n  als an dem h in t e ren  L insenpo l  
beginnen wird)  die g lashel le ,  s t r u e t u r l o s e  Linsenkapse l .  
Bei d iesem le tz te ren  e n d o s m o t i s c h e n  Vorg'ang'e t r e t e n - -  
und hierf t i r  so l len  w e l t e r  un ten  die B e w e i s e  g e l i e f e r t  
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w e r d e n - - m i n i m a l e  S a l z q u a n t i t i i t e n  in die Linsensffb-  
s tanz ein ,  wi~hrend r e l a t i v  g rSsse re  W a s s c r m e n g e n  dcr  
Linse  en tzogen  werden.  Die F o l g e  d i e s c r  Wasse ren t -  
z i e h u n g  is t  die mehr  ode r  w e n i g e r  h o c h g r a d i g e  TrU- 
bung der  o b e r f l ~ c h l i e h c n  L i n s e n s c h i c h t e n .  

Da die soeben geschilderten Vorgange, zum gri~ssten Theil 
wenigstens, der directcn Beobachtung sich entziehen, so werden 
nunmehr Belege ~daftir beizubringen sein, dass die yon mir gege- 
bene Erklarung thats~chlich die griisste Wahrscheinlichkeit ftir sieh 
hat. Dass das in den Conjunctivalsack gebrachte Salz in der 
That in den Innenraum des Bulbus, in den Humor aqueus, das 
Corpus vitreum etc. iibergeht, liisst sich leicht zeigen,, namentlich 
weun man Salze, wie Jodkalium, Bromkalium, Ferroeyankalium etc. 
anwendet, deren Gegenwart selbst in kleinen Quantitaten durch die 
bekannten chemischen Reagentienn sich ohne Weiteres darthuu li~sst. 
Ebenso kann es keinem Zwcifel unterliegen, dass es bei diesem Ueber- 
gauge der Salze in die genanntcn Medien des Auges sich nichtum eincn 
Resorptionsvorgang, sondern lediglich mn eincn Diffusionsvorgang 
handelt, dass die uns bier interessirenden Antheile der angewandten 
Salze nicht etwa yon den Gefi~ssen derApplicationsstelle resorbirt~ 
in die Blutbahn gelang'en und endlieh dureh die GcF~sse der Ci- 
liaribrts~tze, der Iris, durch die After. hyaloidea etc. dem Humor 
aqueus and dem Glaskiirper zugeftihrt werden. Denn dass die an- 
gewandten Salze yon dem Conjunctiva'lsack aus auf dem gerade- 
sten Wegc direct dutch die Hornhaut in die vordere Augenkammer 
t reten, und nicht auf GeF~issbahnen dorthin gelangen, geht zunachst 
schon daraus hervor, dass die Folgen des Uebergangs der Salze 
in die Augenmedien~ namentlich also die Linsentrtibung, immer 
nut an dem Auge des Frosches auftreten, welches der unmittel- 
baren Einwirkung des Salzes unterzogen wird, niemals aher~ selbst 
nach stundenlanger Anwendung des Salzes, eine Trtibung der Linse 
des andern Auges beobachtet wird. -- Sodann erfolgt der Ueber- 
gang von Salzen yon der iiusseren Hornhautfi~ache aus in die vor- 
dere Augenkammer u. s. f., sowie Linsentrtibung auch naeh voll- 
stiindig'er Unterbrechung der Circulation, nach Untcrbindung des 
Herzens oder der Aorta, ja selbst an eben getSdteten Thieren. 
Andererseits wird selbstversti~ndlich (bei Thieren mit normaler 
Thi~tigkeit des GeFtisssystems) neben dem besproehenen Diffusions- 
vorgange auch tin Resorptionsprocess stattfinden, indem die Blut- 
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gefiisse an der Applicationsstelle immer einen Theil-des Salzes 
resorbiren und im ganzen Ktirper verbreiten werden, woftir ins 
Besondere der Umstand spricht~ dass, wenn man ein Salz, welches 
schon in kleinen Mengen resorbirt, heftige Wirkungen veranlasst, 
z. B. sin Kaliumsalz litngere Zeit im Conjunctivalsack l~sst, die 
charakteristischen Vergiftungssymptome, ja selbst vollkommener 
Herzstillstand und L~hmung des Centralnervensystems eintreten. 
Warumaber dieser ins Blut aufgenommene, jedenfalls geringe An- 
theil des Salzes keine Linsentrtibung erzeug'en kann, ergiebt sich 
aus dem oben Gesagten. 

Die Resultate der eben mitgetheilteu Versuche beweisen evi- 
dent, dass d ie  e r s t e  und  w e s e n t l i c h s t e  B e d i n g u n g  ftir 
die l i n s e n t r t i b e n d e  W i r k u n g  yon Sa lzen ,  und wie s ich  
s o g l e i c h  z e i g e n  wird,  auch  a n d e r e r  S u b s t a n z e n ,  mtigen 
sie nun auf diesem oder jenem Wege dem KSrper zugeftihrt wer- 
den, da r i n  bes t eh t ,  dass d iese  S tof fe  se lbs t ,  in geni igen-  
der  Quant i t i i t  in den Humor  a q u e u s  oder  das C o r p u s  
v i t r eum oder  in be ide  F l t i s s i g k e i t e n  Ube rgehen  und do~t 
s ieh  anhi~ufen, u n d - d a s s  sie k e i n e s w e g s ,  wie so hiiufig 
aueh  j e t z t  n o e h  a n g e n o m m e n  und b e h a u p t e t  w i rd ,  da- 
durch  b e s a g t e  W i r k u n g  h e r v o r b r i n g e n ,  dass  s ie  beden-  
t e n d e  W a s s e r v e r l u s t e  des G e s a m m t o r g a n i s m u s  bedin- 
gen, Wasserverluste, welche gleich den meisten tibrigen Geweben, 
auch das Linsengewebe erftthrt; die Versuche zeigen eben, dass 
durch jene Stoffe Linsentrtibung hervorgerufen werden kann, ohne 
dass der Gesammtktirper auch nur im geringsten sine Verminde- 
rung seines Wassergehalts erleidet, dass es sich mithin um eine 
re in  b r t l i ehe ,  so zu sagen~ s e l b s t s t i i n d i g e  W i r k u n g  d i e s e r  
Stoffe  a u f  d ie  L i n s e  h a n d e l t ,  die Linsentrtibung abet keines- 
wegs als das Symptom und dis Folge einer Allgemeinwirl/ung 
dieser Substanzen auf den Gcsammtorganismus erscheint. - -  An- 
dererseits haben die bedeutendsten Wasserverlust% denen der 
menschliche und thierische Organismus unter dem Einfiuss abnor- 
mer Lebensbedingtingen unterliegt, durchaus nicht an und ftir sich 
Linsentrtibungen zur Folge, und letztere werden, falls sie unter 
den genannten Umst~tnden sich einstellen~ meist gleicht~lls bedingt 
durch die Gegenwart tirflich d. h. vom Humor aqueus oder Glas- 
kiirper aus auf dis Linse wirkender Substanzen. 

Wie wirken nun aber jene katarakterzeugenden. Substanzen, 
E. Pflfiger, Archiv L Physiologie. Bd. XX. 9 
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wie Kochsalz~ Zucker et% wenn sic in geniigender Menge im Kam- 
merwasser oder im GlaskSrper vorhanden sind, yon dort aus ver- 
i~ndernd auf die Linse, wirken sic in der That dutch Wasserent- 
ziehung oder nieht, oder mit anderen Worte~, hlingt ihre linsen- 
trtibende Wirkung nut ab yon ihrer Affinit~tt zum Wasser, oder 
yon anderen, ehemischen Eigenschaften dieser KSrper? Der his- 
her yon verschiedenen Autoren ( G u t t m a n n ,  H e r m a n n  u. A.) 
gegen die Auftassung yon der wasserentziehenden Wirkung des 
Kochsalzes auf die Linse geltend gemachte Einwand, dass andere 
sehr stark wasserentziehende Salze, wie Chlorkalium, Chlorealcium, 
Natriumsulfat, angeblich keine Linsentrtibung erzeugen, hat often- 
bar seine faetische Grundlage verloren; denn diese drei Salze rufen 
gleiehfalls und namentlieh das Chlorkalium und Chlorcalcium selbst 
noch sehneller als Chlornatrium Katarakt hervor~ wenn sie in der 
yon mir oben angegebenen Weise applicirt werden~ sie erzeugeu 
immer Katarakt~ wenn sie in den Humor aqueus und das Corpus 
vitreum in hinreichender Menge und in einem Zustande gelangen, 
in welehem sic ihre Affiniti~t zum Wasser noeh nicht g~nzlich aus- 
gegliehen haben. 

Es lag jetzt nahe und war ftir die Entseheidung der uns be- 
sehiiftigenden Frage yon Wichtigkeit~ mittelst tier oben beschrie- 
benen Applicationsmethode eine Reihe anderer Stoffe hinsichtlich 
ihrer Einwirkung auf die Linse zu prtifen~ und zwar Stoffe, die in 
ihren sonstigen Eigenschaften mehr oder weniger verschieden waren, 
das aber mit einander gemein hatten, dass sie alle eine gr(issere 
oder geringere Affinitiit zmn Wasser besassen. War man im Stande 
durch alle diese Stoffe gleiehfalls Linsentrtibungen zu erzeugen, 
so liess sich hieraus mit grosser Wahrscheinlichkeit schliessen~ 
dass ihre tinsentrtibende Wirkung yon e iner  Ursaehe, yon e ine r ,  
allen diesen Stoften in hSherem oder geringerem Grade zukom- 
menden Eigensehaft, ihrer Affiniti~t zum Wasser abhing. Dieser 
Schluss musste noch mehr begrUndet erscheinen, wenn der Naeh- 
weis gelang~ dass mit starker Verwandtsehaft zum Wasser begabte 
Stofte die Erseheinung (LinsentrUbung)ceteris paribus rascher nnd 
in hiiherem Grade, und umgekehrt Stofte, die eine nur schwaehe 
Affinit~t zum Wasser besitzen, jene Ver~nderung der Linse nur 
langsam und unvollst~ndig hervorzurufen im Stande sind. 

In mehreren Versuehsr2ihen habe ich nun versehiedene Sub- 
stanzen, zun~chst an Fr~ischen, in der angegebenen Richtung unter- 
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sucht, und absichtlieh hierzu zuv~irderst solche K~irper gewiihlt, 
die bei grSsserer oder geringerer Affinit~t zum Wasser, dureh 
keine starkere Verwandtschaft zu den Ki~rperbestandtheilen, nament- 
lich den eiweissartigen Stoffen sich auszeichnen, ins Besondere 
also zahlreiche Salze der Alkalien und alkalischen Erden und 
einige organische Substanzen. Hierbei gewi~hrte die yon mir ge- 
Ubte Methode, ausser anderen, noch den Vortheil, dass sie die 
gleiehzeitige Anwendung zweier Salze bei einem und demselben 
Thiere gestattete; indem man das eine Salz in den Conjunctival- 
sack der einen und zu gleicher Zeit das zweite Salz in den Binde- 
hautsaek der anderen Seite desselben Frosches brachte, konnte 
man leieht an einem Thief die Gesehwindigkeit der linsentrUben- 
den Wirkung beider Salze verfolgen und mit einander vergleiehen. 
Folgende Stoffe ergaben bei den, in der beschriebenen Weise an- 
gestellten Versuehen positive Resultate~ d. h. sie alle riefen nach 
ktirzerem oder li~ngerem Verweilen im Conjunctivalsack stiirkere 
oder sehwi~ehere, mehr oder weniger vollsti~ndige Linsentriibungen 
hervor: 
Chlornatrium, 
Jodnatrium, 
Bromnatrium, 
Salpetersaures Natrium, 
Chlorsaures lqatrium, 
Schwefelsaures Natrium, 
Weinsehwefelsaures Natrium 

(Natr. aethylosulfurieum), 
Untersehwefiigsaures Natrium,. 
Kohlensaures ~qatrium, 
Doppeltkohlensaures Natrium, 
Phosphorsaures Natrium, 
Weinsaures Natrium, 
Essigsaures Natrium, 
Natrium-Kaliumtartrat, 
Salieylsaures Natrium, 
Chlorkalium, 
Jod-kalium, 

Bromkalium, 
Salpetersaures Kalium, 
Chlorsaures Kalium, 
Neutrales schwefelsaures Kalium, 
Oxalsaures Kalium, 
Essigsanres Kalium, 
Breehweinstein, 
Ferrocyankalium, 
Chlorammonium, 
Oxalsaures Ammonium, 
Chlorbaryum, 
Chlorealcium, 
Chlorstrontium, 
Chlormagnesium, 
Sehwefelsaures Magnesium, 
Robrzucker, 
Traabenzueker, 
Harnstoff. 

Wenngleich siimmtliche genannten Stoffe, deren Zahl ja leicht 
noch vergrSssert werden kCinnte, Linsentrtibungen erzeugen, so 
thun die verschiedenen Stoffe dies doch naeh Anwendung sehr 



132 E m i l  I I eube l :  

versehieden grosser Quantit~tten mit sehrversehiedener Gesehwin- 
digkeit und in sehr versehieden hohem Grade. W~hrend night 
wenige unter ihnen sehon nach tier 1--2 maligen Application rela- 
tiv kleinerMengen, in wenigen Minuten eine vollst~tndige Trtibung, 
eine vollkommen milehweisse Fiirbung der ganzen Linsenoberfl~che 
bewirken, bedarf es bei anderen einer wiederholten Erneuerung 
des Salzes im C0njunetivalsaek, der Anwendung ungleieh grSsserer 
Mengen, eines 1--3 und mehrstttndigen Verweilens des Salzes im 
Bindehautsacke, w~hrend trotzdem der Effect Bin viel geringerer 
ist: die Trtibung der Linse ist bedeutend sehwgcher, betrifft nur 
die oberflgehliehsten Sehichten derselben, besehr~tnkt sigh meist 
nur anf den vorderen Linsenpol, ja bei manchen Stoffen (z. B. dem 
TraubenzuGker) nur auf dan der Pupille entsprechenden Theil der 
vorderen Linsenoberfl~che; endlieh bleiben sogar einige reeht leieht 
15sliGhe Salze, wie z. Borax, kohlensanres Ammonium, schwefel: 
sautes Kupfer u. a. selbst naeh stundenlangem Verweilen im Con- 
junetivalsaek ohne jede naehweisbare Einwirkung anf die Linse. 

Fragen wir naeh dem Grunde der so versehiedenen Geschwin- 
digkeit und des so versehiedenen Grades der linsentrtibenden Wir- 
kung jener Substanzen, so ergeben die vergleiehenden Versuehe, 
unserer Voraussetznng gem~tss, in der That, dass je grSsser die 
Affinit~tt der angewandten Salze zum Wasser, je bedeutender ihr 
DiffusionsvermSgen, nm so sehneller, um so ausgesproehener und 
vollstandiger sigh im Allgemeinen aueh ihre katarakterzeugende 
Wirkung gussert. Die Sehnelligkeit und der Grad dieser Wirkung 
steht also in geradem Verhgltniss zur St~trke des Diffussionsver- 
mSgens tier S~lze, oder, was dasselbe besagt, im umgekehrten 

(Wasser  
VerhNtniss zur ItShe ihres endosmotisehen Aequivalents \ ~ ] .  

Wahrend beispielsweise Chlor-Brom-Jodkalium, salpetersaures Ka- 
lium, die entsprechenden Natriumverbindungen, das Chlorcalcium, 
das oxalsaure K~lium u. 3. zur Kategorie del:jenigen Stoffe" gehSren, 
welehe die Erscheinung raseh und eclatant hervorrnfen, wirken 
Stoffe wie sehwefelsaufes Magnesium, sehwefelsaures Natrium, 
phosphorsaures, kohlensaures und doppeltkohlensaures Natrium, 
]~erroGyankalium , Zueker, ttarnstoff n. a. ungqeieh l~ngsamer und 
erzeugen zum Theil eine nur unvollstltndige oder partielle Triibnng 
der Linse. Die erstgenannten Stoffe diffundiren bei ihrem niedri- 
gen endosmotischen Aequivalent sehnell dureh die Corfiea (hfiufen 
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sich daher bald in gentigender Quantit~t in der vorderen Augen- 
kammer an), wobei das gleichzeitig in entgegengesetzter Riehtung 
diffundirende, ftir das Salz ausgetauschte Fltissigkeitsquantum ein 
relativ geringes ist; man beobaehtet daher bei'ihrer Anwendung 
keine sehr merkliche Abnahme des Kammerwassers. Dagegen 
durchdringen die letztgenannten Substanzen die Hornhaut nur lang- 
sam und in sehr kleinen Mengen, wi~hrend sie einen verhi~ltniss- 
mitssig viel st~trkeren Fliissigkeitsstrom nach sieh hinziehen; daher 
ertblgt bet Benutzung yon Stoffen wie schwefelsaures Magnesitim, 
phosphorsaures, koblensaures Natrium, Tartarus natronatus u. s. w. 
eine auffallende Verringerung der Quantitiit des Humor aqueus, 
ein Sehwinden des intraocularen Drueks, ein Collabiren des Bulbus, 
wobei nach langer Einwirkung dieser Salze die Hornhaut nieht 
mehr gespannt und glatt, sondern faltig erseheint. -- Die Lang- 
samkeit der Diffusion dieser Stoffe wurde allerdings dadureh einiger- 
massen eompensirt, dass man sie etwa 8--10 mal l~tnger als die 
sehnell diffundirenden Stoffe einwirken liess, wodureh die allm~lige 
Anh~ufung gentigender Quantitiiten aueh dieser Substanzen in der 
vorderen Augenkammer ermi~glieht wurde. DUrfen wir nun aber 
annehmen, dass, wenn versehiedene Substanzen eine gleiche Wir- 
knng auf ein bestimmtes Organ i~ussern, in ihm eine und dieselbe 
Veri~nderung hervorbringen, diese gleiehe Wirkung auch yon glei- 
ehen oder :,thnliehen Eigensehaften dieser Substanzen abzuleiten 
set, so mtissen wir auch im vorliegenden Falle, in welchem wir 
zahlreiehe, ihren ehemisehen Eigensehaften naeh, wenigstens zum 
Theil, ganz versehiedenartige KSrper eine und dieselbe Veri~nde- 
rung (wenn aueh in versehiedenem Grade)in der Linse hervor- 
rufen sehen, naeh der, offenbar allen diesen Stoffen gemeinsamen 
Eigenschaft suchen, yon weleher diese gleiehe Wirkung abh~ngen 
kSnnte. Wir verm0gen nan diese Eigensebaft, die unzweifelhaft 
eine allgemeiner verbreitete sein muss, in niehts Anderem zu fin- 
den, als in der, allen diesen Stoffen, fi'eilich in sehr verschiedenem 
Maasse, eigenthtimliehen Affinit~tt zum Wasser, in der Fahigkeit, 
mit grSsserer oder geringerer Energie Wasser anzuziehen, es unter 
gewissen Umsti~nden den KSrpergeweben zu entziehen und zu bin- 
den; dem vollkommen entspreehend erzengen, wie oben nachge- 
wiesen, Stoffe, welehe jene Eigensehaft in hSherem Grade besitzen, 
die stark wasseranziehenden hygroskopischen Salze, wie Chlor- 
natrium, Chlorcaleium, Chlorkalium etc. die LinsentrUbung viel 
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leichter nnd in viel hSherem Grade, als die mit ungleieh geringe- 
rer Affinitat zum Wasser begabten Salze wie schwefelsaures und 
kohlensaures Ratrium, sehwefelsaures Magnesium etc. 

Die Annahme, dass die in Rede stehende Linsentrtibung auf 
einer Wasserentziehnng ans der Linsensubstanz beruhe, wird ferner 
dureh den Umstand besonders gestUtzt, dass alle bisher besproehe- 
nen Kataraktformen vortibergehender Art sind: tiberl~sst man den 
Frosch~ an welehem man dutch irgend einen der genannten Stoffe 
eine Katarakt erzeugt hat, sich selbst, setzt man ihn in Wasser, 
wird allm~lig die Substanz, welehe die Linsentrtibtmg bewirkt 
hatte, aus dem Humor aqueus und Corpus vitreum dutch die venS- 
sen Blutgefasse der Ciliarforts~tze, der Iris etc. entfernt, so kehrt 
mit der normalen ehemisehen Constitution des Kammerwassers 
und GlaskSrpers~ oft sehon nach einigen Stunden, die Durehsich- 
tigkeit der Linse wieder, was gleiehfalls, und selbst noeh sehneller 
gesehieht, wenn man unmittelbar nachdem die Triibung erf01gt ist, 
die extrahirte Linse in destillirtes Wasser bringt; aller Wahrsehein- 
liehkeit naeh handelt es sich bei diesem Siehaufhellen der kata- 
raktSsen Linse mn einen Wiederersatz des der Linse entzogenen 
Wassers. Dieses vollst~ndige Sehwinden der Linsentrtibung kSnnte, 
wenn iiberhaupt, schwerlich so sehnell erfolgen, wenn es sieh bei 
jener Kataraktbildung um eine tiefer gehende ehemische Vergnde- 
rung tier Gewebsbestandtheile, etwa um eine Coagulation oder 
eine anderweitige Beeinflussung eines EiweisskSrpers der Linse 
seitens der angewandten Stoffe handelte. 

Denkeu wit uns aber den Fall, dass der im Humor aqueus 
oder GlaskSrper enthaltene Iinsentrtibende Stoff, immer wieder 
anfs ~eue, etwa vom Blute her, ersetzt wird, so wird die TrUbung 
der Linse zu Folge der bestgndigen Gegenwart und Einwirkung 
dieses Stoffes nicht ab- sondern stetig zunehmen; wir werden es 
dann mit einer permanenten und nieht vortibergehenden Katarakt- 
form zu thun haben. In der That ist sehon jetzt eine Katarakt- 
form bekannt, welche in tier gedachten Weise entsteht und unter- 
halten wird, wi r  meinen die  welter unten n~her zu bespreehende 
Cataraeta diabetiea. 

Beil~iufig sei bier bemerkt, dass die Cornea naeh Einftihrung 
jener, ob'engenannten Stoffe in den Conjunetivalsaek ein, in ge- 
wissem Sinne, der Linse entgegengesetztes Verhalten zeigte: wKh- 
rend n~mlieh die Linse meist sehnell sich triibte, blieb die Cornea 



Ueb. d. Wirkung wasser~nziehender Stoffc: insbesondcre aufd. Krystalllinse. 135 

in der ersten Zeit vollkommen durchsichtig, und gestattete die ge- 
naue Beobaehtung des Verlaufs der LinsenverSnderungen; sp~ter- 
bin, gewShnlich erst am folgenden Tage, als die Linse sich bereits 
wieder aufgehellt hatte~ trat eine TrUbung der Cornea ein, und 
namentlieh wenn letztere 15ngere Zeit der Einwirkung der Salze 
ausgesetzt gewesen war~ nieht selten Verschw~rung, Perforation 
der Cornea etc., Erseheinungen~ die uns hier nicht welter interessiren. 

Die oft recht betrfichtliche u des Kammerwassers, 
wie sie namentlich nach Anwendung langsam diffundirender Stoffe 
beobachtet wurde, ist ohne Zweifel yon keiner wesentlichen Be- 
deutung fur die Kataraktbildung; denn einmal ist hierbei die Ab- 
sonderung desHumor aqueus keineswegs gehemmt under  sammelt 
sich ziemtich rasch wieder an, sodann rufen ~erade die Substan- 
zen~ welehe eine bedeutende Abnahme des Humor aqueus zur 
Folge haben, die LinsentrUbung meist sehwerer, langsamer und 
unvollst~mdiger hervor, als diejenigen, bei welchen diese Vermin- 
derung viel weniger anffallend ist, drittens lehrt der direete Vet- 
such, dass, _wenn man durch Punction der Cornea die wfissrige 
Fltissigkeit vollkomnien entleert und hierauf yon Zeit zu Zeit dutch 
leisen Druck auf den Bulbus den sehnell sich wieder ansammeln- 
den Humor aqueus durch die WundSffnung entfernt~ dieses u 
fahren, selbst wenn es viele Stunden hindurch fortgesetzt wird, 
keineswegs eine Trtlbung der Linse bedingt. Endlieh tritt bei 
der Katarakt~ welehe dureh die Injection yon Kochsalz unter die 
Haut oder in den Magen constant hervorgebracht wird, nicht nur 
keine Abnahme~ sondern, wie K u n d e  bereits beobachtet hatte, fast 
regelm~ssig eine nierkliche Zunahme des Humor aqueus ein. 

Aber nicht nut an FrSschen, sondern auch an W a r m b ltit e r n 
kann man in kUrzester Zeit, wenn man ihnen gewisse Salze in 
der oben angegebenen Weise applicirt, regelm~ssig Katarakte er- 
zeugen. Selbst an Kaninchen, bei denen es naeh der tiberein- 
stimmenden Angabe aller Experimentatoren (Ku n de, Gut  t m an n 
u. A.) nie gelang, durch Einftlhren selbst grosser Mengen Kochsalzes 
in den Magcn, Linsentrtibungen ktinstlich hervorzubringen, lassen 
sieh dieselben sehr leicht hervorrufen, wenn man diesen Thieren, 
ganz wie oben n~her beschrieben, ein raseh diffundirendes Salz in 
entsprechender Menge in den Bindehautsack bringt. Anf diese 
W6ise babe ich an Kaninchen dutch Chlol:natrium, Chlorkalium, 
Bromkalium, Chlorcalcium etc. sehr ausgesprochene Trt~bungen der 
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Linse erzeugt. Schon 15--20 Minuten naeh dcr Application des 
Salzcs beginnt die Trtibung, ist nach ctwa 30 Minuten sehr dent- 
lich wahrnehmbar und nimmt bei l~ngerer Einwirkung des Salzos 
noeh mehr zu, sic scheint sieh indessen fast stets auf den der Pu- 
pille entsprechenden Theil des vorderen Linsenpols zu beschrSnken. 
Hierbei treten immer einige andere bedeutende Ver~ndcrungen als 
unmittelbare Folgen der intensiven localen Salzwirkung auf: nKm- 
lich zun~chst cine sehr bedeutende Injection der Gefasse der Con- 
junctiva palpebrarum, bulbi und der Membrana nictitans, spater eine 
starke 5dematSse Schwellung der Lidschleimhaut, oberflachliche 
I-Iornhauttriibung (besonders naeh Anwendung yon Chlorcalcium), 
welche jedoch den Ablauf der Linsentrtibung moist vollkommen 
zu verfolgen gestattet, mitunter partielle hochgradige R~thung der 
farblosen Iris~ Unempfindlichkeit der Pupille gegen Lichtreiz; 
wciterhin entwickeln sich die Erscheinungen einer heftigen Con- 
junctivitis, wobei es zu ~iusserst profuser, langwfihrender Eiterung 
kommt, gleichzeitig entsteht eitrige Keratitis mit totaler Verschw~- 
rung, Perforation tier Cornea e t c . -  Uebrigens kehrt aueh bei 
Warmbltttern die Durchsichtigkeit der Linse ausscrst schnell wie- 
der: oft ist schon 3--4 Stunden nach Schluss des Versuchs yon 
der Linsentrilbung keine Spur mehr wahrzunehmen. 

An FrSschen habe ich ausser den genannten Stoffen, in der- 
selben Weise wie diese, noah einige andere hinsichtlich ihres Ein- 
flusses auf die Linse gepriift, und zwar solehe, welche eine grSs- 
sere Verwandtschaft zu den KSrperbestandtheilen besitzen als die 
oben erw~hnten, in der Voraussetzung, dass dieser letztere Urn- 
stand eine besondere Bedeutung fur die Wirkung derselben auf 
die Linsensubstanz llaben dilrfte. Es wurden yon solehen Stoffen 
angewandt: Aeidum phosphoricum glaciale, Weins~ure, Oxals~ure, 
Chloralhydrat~ essigsaures Blei, schwefelsaures Kupfer, schwefel- 
saures Zink u. a., doeh liess sich keineswegs eonstatiren, dass 
diese Stoffe schneller und vollst~ndiger die Linse trUbten als vide 
der bisher angewandten. Die Phosphors~ure, Weins~ure und Oxal- 
s~ure wirkten sogar tiberaus langsam, bedingten jedoch, ganz be- 
sonders die erstgenannte S~ure, eine sehr hochgradige, his in die 
tieferen Linsenschichten sich erstreckende TrUbung mit feiner ra- 
di~rer Streifung namentlich des vorderen Linsenpols (wie sie bei 
stark entwickelter kgnstlicher Katarakt tier Fr~sche sehr haufig 
beobachtet wird); doch ist zu bedenken," dass vorzugsweise die 
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Phosphors~ure bekannfllch dureh eine sehr bedeutende Affinit~t 
zum Wasser sieh auszeichnet und letzteres stets mit grosser Be- 
gierde den KSrpergeweben entzieht, mig denen sie in wasserarmem 
Zustande in BerUhrung kommt. Das schnell diffundirende und 
stark wasseranziehende Chloralhydrat bewirkt  verhaltnissmEssig 
sehnell Linsentrtibung, frtiher aber noeh als die Katarakt tritt naeh 
Anwendung des Chloralhydrats eine oberflfichliche Trtibung der 
Hornhaut ein. Ungleich langsamer dagegen and relativ sehwaeh 
Wirkten, trotz ihrer ausgesproehenen Verw~ndtsehaft zu den eiweiss- 
artigen Substanzen, die 15sliehen Salze der sehweren Metalle, ja 
das sehwefelsaure Kupfer blieb selbst naeh stundenlanger Einwir- 

.kung (veto Bindehautsack aus) ohne jeden nachweisbarenEinfluss 
auf die Krystalllinse. Zum Theil h~ngt diese langsame und oft 
unvollstiindige Wirkung ohne Zweifel yon dem relativ geringen 
DiffusionsvermiJgen dieser Salze ab; doch lehrt der directe Versuch, 
dass frisch extrahirte Frosehlinsen in ftinfprocentigen LSsungen 
yon essigsaurem Blei, schwefelsaurem Kupfer, sehwefelsaurem Zink 
etc. gebraeht, sich durchaus nicht schneller and stiirker, mitunter 
sogar bedeutend schw~cher und unvollstlindiger triiben, als in 
gleich starken and selbst diluirteren LOsungen yon Chlornatrium, 
Chlorkalium, Chlorcalcium, schwefelsanrem Natrium u. s. w. Do- 
gegen besteht aber ein sehr wiehtiger Untersehied zwischen den 
Linsentrtibnngen, welche dutch die zuletzt besprochenen and die 
oben genannten Stoffe erzeugt werden. W~thrend nitmlich die 
durch Chlornatrium, Chlorkalium, salpetersaures Natrium, salpeter- 
saures Ka]ium etc. hervorgerufenen Linsentrtibungen, sei es nun, 
dass jene Salze dureh Application in den Conjunetivalsaek oder 
anderweitig den Thieren einverleibt wurden, oder sei es, dass die 
Linsen ausserhalb des Organismus dutch die Wirkung jener Stoffe 
getrtibt worden, wie oben bemerkt, durch Wasserzufuhr zum Schwin- 
den gebracht werden kSnnen, -- werden die dureh essigsaures Blei, 
schwefelsaures Kupfer, Phosphors~ure, Chloralhydrat etc. getrtibten 
Linsen, selbst wenn man die letzteren unmittelbar naeh eing'e- 
tretener Trtibung in destillirtes Wasser bring't, nicht wieder auf- 
gehellt. --  Ein Frosch, bei dem ich durch Plumbum acetieum an bei- 
den Augen Katarakte erzeugt hatte, wurde gleich darauf in Wasser 
gebracht, letzteres ti~glich erneuert nnd dennoch zeigte sich his zu 
dem erst nach mehreren Tagen eriblgten Tode des Thiers nicht 
die geringste Abnahme der hochgradigen Linsentrtibung. -- Schon 
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dieser Umstand diirfte darauf hinweisen, dass es sich bet den 
Kataraktformen, welche durch Stoffe erzeugt werden~ die eine 
gr~ssere Affinit~t zn den Kiirperbestandtheilen besitzen, nicht blos 
um eine Wasserentziehung aus der Linsensubstanz, sondern um 
tiefer gehende ch.emische Veranderungen der Gewebsbestandtheile 
der Linse handelt. 

Uebrigens muss hier bemerkt werden, dass aueh die durch 
die Einwirkung der Alkalisalze, des Zuekers etc. bedingten Trti- 
bungen um so sicherer und vollstandiger zum Verschwinden ge- 
braeht werden k(innen, je kiirzer die Zeit der Einwirkung jener 
Stoffe und die Dauer der Triibung war. 

Es set hier noch beilaufig der Thatsache Erw~hnung gethan, 
dass die wasserklaren~ die Linse zusammensetzenden sogena~anten 
Linsenfasern oder richtiger Linsenriihren, nach KiJll iker 's  hngabe, 
sich in mikrochemischer Beziehnng dadureh auszeichnen, dass' sie 
in allen Substanzen, die Eiweiss gerinnen machen~ dunkler und 
deutlicher werden, daher solche Reagentien auch, namentlich Sal- 
petersaure, Alkohol~ Kreosot und Chrom.saure vortrefflich zur mi- 
kroskopisehen Untersuchung der Linse sich eignen. 

Sehon nach den bisher mitgetheilten Versuchsergebnissen er- 
scheint es durchaus zweifelhaft, dass bet der Erzeugung ktinstlicher 
v o r t i b e r g e h e n d e r  Katarakte dutch verschiedene Stoffe, innigere 
chemische Beziehungen dieser Substanzen zn den Gewebsbestand- 
theilen der Linse, namentlich den organischen, eine wesentliche 
Rolle spielen. -- Es galt nunmehr fiir die ton uns vertretene An- 
sicht tiber das Zustandekommen jener Linsentrtibungen noch festere 
Sttttzpunkte~ noch weitere factische Grundlagen zu finden; es konnte 
gegen die Auffassung yon der vorzugsweise wasserentziehenden 
Wirkung sehr. zahlreicher Substanzen namentlich der Einwand er- 
hoben werden, dass diese versehiedenen Stoffe in sehr verschiede- 
her Weise ver~tndernd auf die Linse wirkten, dass aber in der 
Linse eine jede ErnithrungsstSrung, eine jede Alteration ihrer 
chemischen Constitution sich als Trtibung kund gebe. 

Die Annahme~ jene vorUbergehenden Katarakte wtirden wesent- 
lich, vielleicht einzig und allein dadurch bedingt, class einem Theil 
der Linsensubstanz dm'ch gewisse Stoffe Wasser entzogen werde~ 
musste so lang'e als eine, freilich sehr wahrscheinliche tIypothese 
erscheinen, als der directe factische :Nachweis nicht geliefert war, 
dass in allen diesen Fallen, ausnahmslos, die Linse wirklich einen 
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Wasserverlust erleidet. Dieser experimentelle Iqachweis gelingt 
nun in der That; es l~isst sigh aufs bestimmteste zeigen, dass d ie  
du rch  v e r s c h i e d e n e  Salze ,  Z u c k e r  etc, k a t a r a k t ~ s  ge- 
m a c h t e  L i n s e  d e r  F r S s c h e  r e g e l m ~ s s i g  e inen  ge r in -  
g e r e n  W a s s e r g e h a l t  a u f w e i s e n  als die n o r m a l e n  d u r c h -  
s i c h t i g e n  L i n s e n  d e r s e l b e n  T h i e r e ;  dass folglieh~ indem die  
Linse unter dam Einiiuss jener ,Stoffe sigh trtibt, sie thats~chliGh 
stats zugleiGh einen , je nach der angewandten Substanz grSsseren 
oder garingeren Was~serverlust erf~hrt. 

Man kann, wenn man die oben yon mir angegebene Appli- 
cationsmethode anwendet, sehr leieht und sehuell an einem FrosGh 
eine sehr ausgesprochene Trtibung der Linse des einen Auges 
mittelst eines Salzes, Zuckers etc. hervorrufen, w~hrend nieht nur 
die Liuse des anderen Auges, sondern auch tier Gesammtorganis- 
mug des Versuehsthiers keine wesentliGh'en VeranderUngen, nament- 
lieh keine Verluste an Wasser erlaidet; man kann mithin leieht 
den Wassergehalt der kUnstlich getriibten und den der normalen 
Linse eines und desselben Thiers bestimmen und mit einander ver- 
gleichen. 

Das Verfahren, welches ich bei meinen Versuchen einsehlug, 
war folgendes: Um night mit zu kleinen Gewichtsmengen der 
zu untersuchenden Linsensubstanz zu thun zn haben, wurden zu 
jedem Versuche drei FrSsche verwandt, d. h. es.wurde jedesmal 
gleichzeitig der Wassergehalt dreier normaler Linsen und dreier, 
denselben Thiaren entnommener, abet vorher auf die angegebene 
Weise dutch eine und dieselbe Substanz kataraktSs gemachter Lin- 
sen genau armittelt. Zu diesem Zwecke wurde an 3 Fr~sehen an 
dam Auge der einen Seite zuu~chst die Palpebra inferior nebst 
der Nickhaut fortgeschnitten, hieranf durch Lappenextraction die 
Linsen mit Schonung ihrer Uberaus zarten Kapsel entfernt, die 
Linsen sodann am Besten dutch vorsiehtiges Umherrollen auf 
glattem Papier, "con anhaftendem Kammerwasser, GlaskSrperresten, 
Blut etc. vollst~tndig befreit und ihr Gewicht mSglicht schnell ge- 
nan bestimmt; es ist durehaus darauf zu aehten, und bei einiger 
Vorsieht aueh leicht zu erraiehen, dass die Linsenkapsel vollkommen 
erhalten und unverletzt bleibe. Sodann wurde an dem anderen 
Aug'e derselben 3 Versuchsthiere auf die oben n~her besGhriebene 
Weise durGh eine der in dieser HinsiGht bereits geprtiffen, und 
zwar racist dutch eine der sehneller wirkenden Substanzen Katarakt 



14o Emil Heubel: 

erzeugt~ und sobald diese dcutlich entwickelt war,, die kataraktSsen 
Linsen auf dieselbe Weise wie die normalen extrahirt~ yon dem 
sie benetzenden Humor aqueus etc., wie soeben angegeben, befreit 
und gewogeu: Die normalen souohl als die katarakti~sen Linsen 
wurden nunmehr ins Luftbad gebracht und zunachst bei einer nie- 

�9 drigeren (80-100 o C.), darauf bei h(iherer Temperatur (115-- 120 o C.) 
getrocknet; bier verweilten sie so lange bis zwei~ in griisseren 
Zwischenr~umen vorgenommene Wiigungen vollkommen iiberein- 
stimmende Resultate ergaben. Endlich wurden sowohl die nor- 
malen~ als auch die kataraktiisen Linsen eingeiischert und das Ge- 
wicht der anorganischen Bestandtheile bestimmt, um zu ermitteln~ 
ob und in welchen Quantit~ten die zur Hervorrufung der Linsen- 
trtibung'en benntzten Salze in die Linseusubstanz eingedrung'en 
waren. Zur Erzeugung der Katarakte wurden bei diesen u 
folgende Stoffe in Gebrau6h gezogen: Chlornatrium (in zwei Ver- 
suehen), Jodkalium, Bromkalium (zweimal)~ Chlorcalcium, Chlor- 
baryum, weinschwefelsaures lqatrium und Traubenzucker (in zwei 
Versuchen). Im Ganzen wurden 30 normale und 30 ktinstlich ka- 
tarakt(Js gemachte Froschlinsen rticksichtlich ihres Gehaltes an 
Wa~ser und an anorganischen Salzen geprttft und mit einander 
verglichen. 

In den beiden yon mir angestellten Versuchsreihen unter- 
schieden sich die einzelnen Versuche nur dadurch yon einander, 
dass in den Versuehen der ersten Reihe die zur Katarakterzeugung 
benutzten Substanzen ktirzere Zeit, d.h. 20--30 Minuten, in denen 
der zweiten Reihe etwas li~nger, ni~mlich 50--60 Minuten einwirk- 
ten, d. h. im Conjunctivalsack verweilten; eine Ausnahme hiervon 
machte in beiden Versuchsreihen der Traubenzucker, den man dre[ 
rasp. vier Stunden im Bindehautsack liegen lassen und mehrere- 
real (in dem Maasse als er sich 15ste) erneuern musste, um einc 
stgrkere Linsentrtibung zu erzielen. Wie oben schon bemerkt, ge- 
h~Srt in der Zahl der yon uns zur Katarakterzeug'ung benutzten Sub- 
stanzen, derZucker zu denjenigen, welehe durch ihr geringes Dif- 
fusionsvermiSgen und diesem entsprechend durch ihre sehr langsame 
Wirkung auf die Linse sich auszeichnen. Extrahirt man eine solche, 
durch Traubenzucker kataraktSs gemaehte Linse, so sieht man 
regelmi~ssig an dem vorderen Linsenpol einen milchweissen, voll- 
kommen runden Fleck, welcher der GriJsse und Form nach genau 
der Pupille entspricht~ ui~hrend der ganze tibrige Theil nicht nur 
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der Linsenoberflaehe, sondern der ganzen Linse v(illig klar und 
durchsichtig, also durchaus normal ersche4nt. Wahrend andere, 
mit bedcutenderem Diffusionsvermtigen begabte KSrper (Chlorna- 
trium, Jod-Bromkalium etc.), nachdem sie in die vordere Augen- 
kammer gelangt, die Iris leicht durchdringen, in die hintere Augen- 
kammer, in den GlaskSrperraum iiberg'ehen und somit auf die 
ganze Linsenoberfiaehe einwirken und dieselbe trUben kSnnen, bil- 
det offenbar fiir den langsam diffundirenden Traubenzucker die 
Iris ein nicht zu tiberwiiltigendes Hinderniss, so dass dem (wasser- 
entziehenden) Einfiuss des Zuckers nur der Theil der Linsenober- 
fli~che unterliegt, welcher unmittelbar yon dem zuckerhaltigen 
Humor aqueus besptilt wird. Es kann diese Thatsache als ein 
neuer Beweis (falls es einen solehen noch bedtiri~e) daftir dienen, 
dass der Pupillarrand der Iris der Linsenkapsel unmittelbar auf- 
liegt, was be~anntlich lange bestritten wnrde; im entgegengesetzten 
Falle wi~re eine solehe partielle~ nur auf den dutch die Pupille 
freigelassenen Theil des vorderen Linsenpols besehritnkte Wirkung 
des Traubenzuckers gar nicht erklarlich. Es sei hier bemerkt~ 
dass diese eigenthiimlich localisirte Trtibung der Linse nieht nur 
in dem Fall~ wenn man den Tranbenzucker yon dem Conjunetival- 
sacke aus auf die Linse einwirken l~sst, sondern in der Regel 
auch dann eintritt, wenn man die genannte Substanz in ffrossen 
Quantitiiten unter die R|ickenhaut des Frosehes bringt; dies spricht 
d=aftir, dass entweder der gr~ssere Theil des yore Blut her in die 
Augenmedien iibergehenden Zuekers in das Kammerwasser und 
nicht in den Glaski~rper tritt~ oder dass wenigstens der Zucker you 
der vorderen Kammer aus intensiver auf die Linse einwirken 
kann, als yore Corpus vitreum aus; sonst kSnnte der hintere Lin- 
senpol der Einwirkung des Traubeniuckers nicht so vollstandig 
entgehen~ als as fast immer der Fall ist. Die mit gr(isserem Dif- 
fusionsverm~igen beg'abten Stoffe, wie z. B. Chlornatrium rufen 
aueh nach der snbeutanenInjection, wenn sie geniigend lange ein- 
wirken kSnnen, immer eine Triibung der ganzen Linsenoberfliiche 
hervor, obgleich aueh hier die Trtibung meist am vorderen Linsen- 
pol beginnt und einen hSheren Grad erreicht als an dem hinteren 
Linsenabschnitt. [ch lasse mmmehr die in nachstehenden Tabellen 
zusammengestellten Versuchsresultate folgen. 
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I. Versuchsreihe. 

d 

Un~ersuchungsobj ect. 

m 

p~ 

(D N 

~.~ 

I. 

II. 

IIL 

IV. 

V. 

3 normale Froschlinsen . . . .  
3 kataraktSse Liasen derselben 

FrSsche; derKatarakt  ist durch 
NaC1 erzeugt . . . . . .  

3 normale Froschlinseh . . . 
3 katarak~Sse Linsen derselber 

FrSsche; der Katarakt ist durch 
KBr erzeugt . . . . . . .  

3 normale Froschlinsen . . . 
3 katarakt5se Linsen derselbe~ 

FrSsche; der Ka~arakt is~ durch 
CaCI2 -t- 6H~0 erzeugt 

3 normale Froschlinsen . 
3 kataraktSse L i n s e n  derseli)er 

FrSsche; der Katarak~ ist durch 
KJ erzeugt . . . . . . .  

~ normale Froschlinsen . . . 
kataraktSse Linsen derselbeI 

0,1690 0,0674 

0,1574 0,069(] 
0,1385 0,055.2 

0,1-366 0,0601 
0,1363 0,0525 

0,1240 0,0531 
0,1485 0,059~ 

0,1545 0,0664 
0,1419 0,055~ 

0,101611 

0,0884]] 
0.0S321! 

0.07651 
0.0S38i 

0.0709] 
0,0891] 

0,0881]] 
0,08671 

60,11~ 0,0020 

56,16~ 0,0016 
60,12~ 0,0013 

56,001 0,0021 
61,481 0,0010 

57,177 0,0011 
60,00( 0,0012 

57,02, ~ 0,0017 
61,09~ 0,0010 

FrSsche ; der Katurakt ist durch 
C6HI20~ erzeugt . . . . . .  0,1380 0,056s 0,08201 59,42( 0,0011 

Als das wiehtigste Ergebniss dieser Versuehsreihe eonstatiren 
wir, dass die  kUnstl ieh g'etrtibten L i n s e n  sich in al len 
Versnehen  o h n e A u s n a h m e  wasser~trmer e r w i e s e n  als die 
normalen;  dabei war, wenn man yon den durch Traubenzueker 
kataraktiis gemae]aten Linsen absieht, in allen tibrigen Fitllen der 
Wasserverlust, den die unter dem Einfluss des Chlornatriums, 
Bromkaliums, Chlorcalciums und Jodkaliums getrtibten Linsen er- 
litten hatten, ein annahernd gleieher: er betrug 3=-4%; am ge- 
ringsten war der Wasserverlust, den die mittelst Zucker getrtibten 
Linsen erfahrcn hatten: er erreiehte nieht einmal 2% (1,67%). 
Hinsiehtlieh dieser letzteren Linsen ist noch zu bemerken, dass sie 
alle imLuftbade eine bfitunliche Fi~rbung angenommen hatten, 
welehe nicht blos die Oberfii~ehe betraf, sondern bis in den Linsen- 
kern sieh erstreekte; diese Fiirbung zeigten beim Troeknen weder 
die normalen, denselben, some anderen FrSsehen entnommenen 
Linsen, noeh die Linsen, die dureh versehiedene Salze  k a t a r a k t S s  

gemacht w o r d e n  waren .  Es  e rk l~ r t  s ich die Braunfi~rbung d iese r  

Linsen offenbar  da raus ,  da s s  de r  Traubenzucker in die Linsensub- 
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stanz selbst eingedrungen war, und bier unter dem Einfluss der 
hohen Temperatur (120~ sich in Caramel (C,~H~s0~) verwan- 
delt hatte. 

Wie aus obenstehender Tabelle ersiehtlieh, wiesen fast in 
allen Versuehen sehon die frischen kataraktSsen Linsen (unmiftel- 
bar naeh ihrer Extraction gewogen), natiirlieh wegen ihres kleineren 
Wassergehalts~ ein geringeres Gewieht auf als die fi'isehen nor- 
malen Linsen derselben Thiere; wenn dies nieht ausnahmslos der 
Fall war, so liegt der Grund hiervon offenbar zum Theil darin, 
dass bei Anwendung sehr raseh diffundirender Substanzen, diese 
in etwas grSsseren Quantitaten in die Linsensubstanz tibergegan- 
gen waren und eine geringe Gewiehtszunahme der Linse bedingt 
hatten, zum Theil abet darin, dass auctl zwisehen den normalen 
Linsen eines und desselben Thieres, sowohl hinsiehtlieh ihres Ge- 
halts an Was'ser als an festen Bestandtheilen selbstverst~ndlieh ge- 
ringe Gewiehtsuntersehiede bestehen. Bevor ieh weitere Schltisse 
aus den Ergebnissen dieser Versuehe ziehe, theile ieh die Ilesultate 
der zweiten Versuehsreihe mit, die im Wesentliehen mit denen der 
ersten vollkommen tibereinstimmen. 

II Versuchsreihe. 

5 

u 

u 

VIII. 

IX. 

X. 

Untersuchungsobject. 

normale Froschlinsen . . . .  1 
kar Linsen derselben] 

FrSsche; der Ka~arakt i s t  dutch I 
NaC1 drzeugt . . . .  . . 
normale Froschlinsen 
kataraktSse Linsen (ter'sel[)e~ 

Frgsche ; der Katarakt is~ durch 
NaC~H~SO~ + 2H~O erzeugt 
~mrmMe Froschlinsen . 
kataraktSse Linsen derseli)e~ 

FrSsche; der Katarakt ist durch 
BaCl~ -t- 2 H~O erzeug~ 
normale Froschlinsen 
kataraktSse Linsen s 

FrSsche; der Katarakt ist durch 
KBr erzeugt . . . . . . .  
normale Froschlinsen . . . 
kataraktSse Linsen derselbe~ 

FrSsche; der Katarakt is~ durch 
C~tI~20 ~ erzeugt . . . . .  

0J58~ 

0,146~ 
0,126~ 

0,114 c 
0,164( 

0,158~ 
0,172[ 

0~1587 
0,151~ 

0,1-17~ 

I . 

~  

(D 

0,06381] 

0,0637ii 
0,0488[! 

0,0508[ 
0,0670I 

0.06791 
0,0694i 

0.0703] 
0,06011 

0,06101 

~ 1 7 6  

0,0944k 

0,08251 
0,0775] 

0.06411 
0.0970 

l 

0,0909 
0,1031 

0,0884 
0~0917 

0,0863 

�9 4 . 4  

b l ) - ~  

~  

59,671 0~0011 

57,241 0,0020 
g9~768 0,0014 

58,5871i 0,0012 
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In diesen Versuchen erwiesen sich die frisehen kataraktt~sen 
Linsen~ durchweg leichter im Vergleich zu den, im frischen Zu- 
stande gewogeneu normalen Linsen derselben Thiere; aueh hier 
hatten die ersteren (die katarakt(isen Linsen) eine Abnahme ihres 
Wassergehalts um 1,8--5,5% erfahren. Auch bei diesenVersuehen 
batten die durch Traubenzucker katarakti~s gemachten Linsen beim 
Troeknen im Luftbade sich gebr~unt. Der Gehalt an anorgani- 
schen Bestandtheilen war meist in den katarakttisen Linsen um 
ein Geringes griisser als in den normalen. 

Ein Umstand yon besonderer Wichtigkeit aber muss nament- 
lich hervorgehoben werden; und zwar die auffallende Ueberein- 
stimmung~ die zwischen der Ausbreitung und Intensiti~t der Linsen- 
trtibung und der Grr des Wasserverlustes der getrtibten Linsen 
bestand: es zeig'te sieh namlich, class je  a u s g e b r e i t e t e r  u n d j e  
i n t e n s i v e r  die T r i i b u n g  d e r  L i n s e n o b e r f l g c h e  war ,  je  
t i e f e r  s ieh  d i e se  Tr t ibung '  in d ie  L i n s e n s u b s t a n z  h i n e i n  
e r s t r e c k t e ,  um so b e d e u t e n d e r  aueh  d e r  W a s s e r v e r l u s t  
war ,  den d ie  k a t a r a k t i i s  g e w o r d e n e n  L i n s e n  e r l i t t e n  
h a t t e n ;  die Wasserabnahme betrug in diesen Fiillen 3--5,5~/o, 
umgekehrt erg'ab sich, dass die Linsen, die (namentlich unter dent 
Einfiuss des Zuckers und aueh des Chlorbaryums) nur eine be- 
schr~nkte und oberfiiiehliche Trtibung' erfahren batten, aueh immer 
einen viel geringeren Wasserverlust, yon nur 1,6--1,8% , aufwiesen. 
Trotzdem, dass in zwei Versuchen der Zucker ungleich langer als 
alle iibrigen Snbstanzen seine Wirkung hatte austiben k(innen, war 
dennoeh die durch ihn bedingte Trtibung und dem entspreehend 
die durch ihn hervorgerufene Wasserentziehung aus der Linse nur 
eine geringe gewesen, wghrend die in den ersten vier Versuehen 
(der ersten Versuehsreihe) angewandten, mit bedeutenderer Affini- 
titt zum Wasser begabten Salze, trotz der viel kiirzeren Dauer 
ihrer Einwirkung, der Linsensubstanz griissere Wasserquantiti~ten 
entzogen, und dadurch auch einen htiheren Grad der Linsentrtibung 
erzeug't hatten. Diese Thatsache weist aufs ~eue mit Entschieden- 
heir auf den innigen Causalzusammenhang hin, der zwischen dem 
Vorgange der Wasserentziehung einerseits, und dem Zustande- 
kommen diescr Kataraktformen andererseits besteht. 

Hierbei ist zunlichst ein s ehr naheliegender Einwand zu be- 
seitigeff: man ki~nnte ni~mlich sagen, die Wasserquautiti~t, welche 
die Linsen, w~thrend sic sich trUbten, verloren, sei racist eine so 
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geringe, dass dieser unbedeutende Wasserverlust--betrug er doeh 
in manehen Ffillen (in den Versnchen V~ VIII, X) nieht einmal 
2% --  die Triibung derLinse kaum erkl~ren dtirfte; man kOnnte 
mit Bezugnahme auf die Zahlen tier vorstehenden Tabellen darauf 
hinweisen, dass so geringe Untersehiede im Wassergehalte (van 
nur 2%) zwischen vSllig normalen, durchsichtigen Linsen vor- 
k~men, also noch innerhalb der physiologiscben Grenzen l~gen; 
man kSnnte endlieh noeh besonders bervorheben, dass die katarak- 
tSsen Linsen in einzelnen Versuchen (Vers. V, X), in denen die 
Katarakt dureh Zueker hervorgebraeht war, nahezu einen gleiehen, 
ja zum Theil einen grSsseren relativen Wassergehalt aufwiesen 
als manehe normalen Linsen (z. B. in den Versuehen VI, IX und 
besonders VIII) und. dass auch der absolute Wassergebalt der ka- 
taraktSsen Linsen in den Versuchen I, IX und X grSsser war als 
tier absolute Wassergehalt der normalen Linsen in den Versuehen 
II, III und VII. 

Auf diese Einw~nde ist nattirlieh zu erwidern, dass bei allen 
diesen Versuehen die TrUbung der Linse immer nur eine partielle 
ist, d. h. dams bald ein grSsserer, bald ein kleinerer, immer abet 
nut ein geringer Theil der ganzen Linsenmasse getrilbt wird; es 
liegt nun die Annahme auf der Hand, dass in diesen getrtibten, 
oberfl~ehliehen Linsensehichten die Wasserabnahme eine sehr be- 
deutende ist, w~hrend die ganze tibrige Linsensubstanz, also der 
allergrSsste Theil der Linsenmasse seine normale Wasserquantit~tt 
unverkiirzt beibeh~lt. Wir sind nun nieht im Stande aussehliesslieh 
nur diese getriibten Linsentheile hinsiehtlich ihres Wassergehalts 
zu priffen, sondern kSnnen immer nur den Wasserverlust fiir die 
Linse in toto bestimmen and bereehnen; es ist daher leicht ver- 
stitndlieh, dass der ftir die ganze Linse bereehnete Wasserverlust 
sieh gew(ihnlie h als reeht gering" erweist, w~hrend die getrtibten 
Theile der Linse, an und ftir sich genommen, einen vielleicht 
zehn- oder zwanzigmal g'rSsseren Wasserv6rlust erfahren haben. 
Ist unter dem Einfluss des Zuekers z. B. etwa der vierzigste oder 
ftinfzig'ste Theil der ganzen Linse getrtibt warden (was ung'efahr 
der Wirkliehkeit entspreehen dUrfte), so kann diesem ldeinen Theil 
der Linse das Wasser fast vollstandig entzogen sein, w:~thrend der 
Wassergehalt der g'anzen tibrigen Linsenmasse ein normaler bleibt, 
ja sogar tibernormal sein kann; eine solehe Linse kann bei der 
unmittelbaren Untersuehung mitunter ebenso wasserreieb, ja sogar 

E. Pflfiger, Archiv L Physiologie. Bd. XX. 10 
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wasserreieher und weieher als eine beliebige normale Linse er- 
scheinen, und dennoch ist es vollkommen begreifiich, dass die 
oberfiachliehe besehriinkte Trtibung dieser Linse durch cine par- 
tielle Wasserentziehung bedingt wa 5 dass besehr~tnkte Parthieen 
der Linsenoberfii%che vielleieht fast vollstiindig ihres Wassers be- 
raubt waren. Unter diesen Umstiinden vermag nur der Vergleich 
des Wassergehalts der kataraktiisen mit dem der normalen Linse 
desselben Thiers (wie in nnseren Versuchen) uns tiber den statt- 
gehabten Wasserverlust der ersteren bestimmten Anfschluss zu 
g e b e n . -  Dieser Vorgang einer partiellen Wasserentziehung aus 
der Linsensubstanz, ein Process, der unter gewissen Umstiinden 
selbst l~ngere Zeit andauern kann, ist verstiindlich bei einem ~ Or- 
gan, welches wie die Linse vSllig g'ef~sslos,, unter ganz anderen 
Ernghrungsbedingungen sich befindet als die meisten iibrigen 

�9 Kiirperorgane. Zudem ist bekanntlich die normale Linsensubstanz 
an und far sieh schon viel iirmer an Wasser (sic enthlilt durch- 
sehnittlieh nur 6 0 ~  ais der grSsste Theil der anderen Gewebe; 
es werden also sehon aus diesem Grunde Wasserverluste hier viel 
eher eine.Rtickwirkung auf die physikalischen und anderen Eigen- 
schaften der Linse haben mtissen als in anderen 0rganen. 

Den Wasserverlust der kataraktiisen Linse, den wir ausnahms- 
los in allen unseren Versuehen haben constatiren ki~nnen, betrach- 
ten wit, wie oben bereits n~ther ausgeftihrt, als das Resultat eines 
physikalischen Processes~ eines osmotisehen Vorganges, bei wel- 
ehem die (sei es auf  diesem oder jenem Wege).in den Humor 
aqueus oder den Glaskiirper gelangten, mit Affinitgt zum Wasser 
begabten gel~sten Stoffe durch die Linsenkapsel hindurch mit dem, 
in den oberfiKehliehen Linsenschichten enthaltenen Wasser in Ver- 
kehr treten; as werden hierbei geringe Mengen jener KSrper, wel- 
che in die Linsensubstanz eindringen, gegen ein, in den meisten 
F~llen griJsseres, yon der Linse abgeg'ebenes Fltissigkeitsquantum 
ausgetauscht. Dass in der That ein Theil der katarakterzengen- 
den Stoffe in die Linsensubstanz eintritt, das l~sst sich nament- 
lieh nach li~ngerer Anwendung yon Stoffen, wie Jodkalium, Brom- 
kalium, Zucker etc. leicht nachweisen; hierftir spricht auch die, 
im u zum Aschengehalt der normalen Linsen fast immer 
gr(issere Menge anorganiseher Bestandtheile in den kataraktiisen 
Linsen derselben Thiere, wenn die Linsentrtibung durch anorga- 
nische Salze hervorgerufen war. -- Dass die der Linse entzogene 
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Fltissigkeitsmenge aber in der Regal grS~ser ist als das in die 
Linsensubstanz aufgenommene Salz- oder Zuckerquantum, das be- 
weist, ausser dem stets zu constatirenden geringeren Wassergehalt 
der kataraktSsen Linse, insbesondere noch der Umstand, dass das 
Gewicht der frischen katarakt(isen Linse fast ausnahmslos kleiner 
ist als das der frischen normalen Linse desselben Thiers. 

Auf Grund der mitgetheilten, experimentell festgestellten. 
Thatsachen muss ich mich gegen die oben angefiihrte Erkliirung , 
welehe K u n d e  beztiglich des Zustaudekommens der durch Koch- 
salz erzeugten Katarakte gegeben hatte, aussprechen. K u n d e  1) 
nimmt an, dass das Kochsalz in die Linsensubstanz eintrete~ und 
dass durch das Eindringen yon Chlornatrium in d ie  Substanz der 
Linse sieh dort zwei durch ihre Gehalte an Wasser verschiedene 
chemische Verbindungen bilden ~. s. w., er liisst mithin den gan- 
zen Vorgang der Kataraktbildung ausschliesslieh und allein in der 
Linse selbst verlaufen, und liisst iunerhalb der Linse unter dcm 
Einfiuss des Kochsalzes die Vertheilung des Wassers eine audere 
werden, als sie in der normalen Linse war. Ware diese Auffas- 
sung des Vorganges richtig~ so mtisste das Gewicht der katarak- 
tiisen Linse nicht nur nicht verringert erscheinen, sondern miisste 
zufolge der Kochsalzaufnahme im Gegentheil regelm~issig gr~isser 
sein, als das der normalen; sodaun .mUsste sieh, bei Untersuehung 
der kataraktSsen Linse nieht, wie es ausnahmslos der Fall ist, 
eine Verminderung des Wassergehalts herausstellen, sondern der 
Wassergehalt der kataraktSsen Linse miisste dem der normalen 
gleich kommeu, oder (da ja Kochsalz in gelSstem Zustande in die 
Linse eintritt) selbst grSsser erscheinen; es stehen also die Kun de- 
schen Voraussgtzungen mit den positiven Versuchsergebnissen in 
directem Widerspruch. Damit ist aber keineswegs gesagt, dass 
die yon K u n d e  beschriebene Vacuolenbildung bei Entstehung die- 
ser Kataraktform nicht statthabe, im Gegentheil sprechen meine 
Versuchsresultate nicht weniger als die Kunde'schen zu Gunsten 
eines derartigen Vorgangs, wenn er aueh anders als in der yon 
Kunde  gedaehten Weise zu Stande kommen dUrfte. 

Wi~hrend, wie oben gezeigt, es leicht gelingt 7 durch eine 
grosse Zahl yon Stoffen, wenn man dieselben vom Conjunctival- 
sack aus aufs Ange einwirken liisst, Linsentrtibungen an FrSschen 

1) a. o. a. O. S. 486. 



i48 Emil Heubel: 

und aueh an Warmbltttern hervorzurufen, tritt diese Erseheinung, 
sobald man ein anderes Applieationsorgan wiihlt, entweder gar 
nieht oder nut unter ganz besonderen Umsti~nden auf d. h. nur 
naeh Anwendung einer bestimmten Gruppe yon Stoffen, yon denen 
dazu noeh die meisten in relativ sehr bedentenden Quantitiiten 
den Thieren einverleibt werden mtissen. Ieh habe fast slimmtliche 
oben genannten Stoffe in gr~sseren oder kleineren Mengen Fr~sehen 
theiis unter die RUekenh~tut, theils in den Magen gebraeht, und 
die meisten yon ihnen blieben ohne jede naehweisbare Einwirkung 
anf,die Linse. Es ist sehr bemerkenswerth, dass yon allen in 
dfeser Hinsieht untersuehten Salzen es einzig und allein Iqatrium- 
salze waren, welche jene Veranderung in der Linse hervorzubrin- 
gen vermoehten. Folgende Natriumsalze erzeugten naeh subenta- 
her Injection bei FrSsehen LinsentrUbungen: 

Chlornatrium, 
Salpetersaures 5Tatrium, 
Chlorsaures Natrium, 
Sehwefelsanres 5Tatrium, 
Weinsehwefelsaures 51atrium, 
Unterschwefligsaures Natrium, 
Weinsaures ~atrium, 
Bromnatrium, 
Kohlensaures ~Natrium, 
Doppeltkohlensaures 5Tatrinm. 

Andere ~Natrinmsalze, wie z. B. Jodnatrium, phosphorsaures 
5Tatrium, doppeltborsaures Iqatrium, essigsaures Natrium und sali- 
eylsaures Natrium ergaben negative Resultate. Keineswegs abet 
besitzen jene erstgenannten 5Tatriumsalze die Fiihigkeit, Katarakte 
zu erzeugen in gleiehem Maasse; obenan steht in dieser Beziehung 
das Chlornatrium: es iiussert die linsentrUbende Wirkung am 
sehnellsten und siehersten; ibm folgen die anderen I~atrinmsalze 
etwa in der oben angegebenen Reihenfolge. Wiihrend far kleine 
und mittelgrosse Fr(isehe 0,3--0,4 gr Chlornatrium hinreiehen, um 
subeutan injieirt Linsentrtibung zu bewirken, bedarf es hierzu 
mindestens doppelt so grosset Quantitiiten des salpetersauren Na- 
triums, und der 3--5faehen Menge oder selbst noeh gr(isserer 
Quantitiiten der tibrig'e n obengenannten I~atriumverbindungen; da- 
bei beginnt die Linsentrtibung naeh tier Einverleibung des Chlor- 
natriums oft sehon naeh e twal  Stunde, bei Anwendung der tibri- 



Ue, b. d. Wirkung wasseranziehendei" Stoffc~ insbesondere ~uf d. Krystalllinse. 149 

gen ~atriumsalze erst nach 2--3 oder mehr Stunden. Yon den 
untersuchten organischen Substanzen konnte ich nur durch Zucker 
(sowohl Rohr- als TraubenzUcker), wenn ich denselben mittelgros- 
sen FrSsehen in einer Mange yon 4--5 gr unt~er die Riiekenhaut 
brachte, regelm~ssig eine immer erst einige Stunden nach der 
Application sigh entwiekelnde Katarakt erzeugen; wenn Kundei  
wie er angiebt, bei seinen mit Zueker angestellten Versuehen fast 
ausnahmslos negative Resultate erhielt, so lag dies ohne Zweifel 
daran, dass er viel zu geringe Zuckermengen anwandte. 

Fragcn wir nun naeh der Ursache, weshalb nur die Natrium- 
salze, nicht abet die 15sliehen Verbindungen der anderen Alkalien 
und der alkalischen Erden naeh subcutaner Injection Linsentrti- 
bungen hervorzubringen im Stande sind, so ist der Grund hierfiir 
offenbar nicht darin zu suchen, dass den Natriumsalzen etwa be- 
sondere Eigenschaften zuk~men, vermSge deren sic chemiseh ver- 
~tndernd auf die Gewebsbestandtheile der Linse zu wirken ver- 
mSchten,~Eigensehaften, die den Salzen der tibrigen Alkalien und 
den alkalisehen Erden abgingen; denn wir haben gesehen, dass 
auch die letzteren ebenso gut und ebenso sehnell wie die Natrium- 
salze jene Linsenver~tnderung erzeugen kSnnen~ wenn sic nur in 
anderer Weise applicirt werden, d. h. so, dass sie in gentigender 
Quantitgt auf die Linse einwirken ktinnen; wir haben ferner als 
den ftir diese Wirkung aller jener Stoffe gemeinschaftlichen Grund 
die durch dieselben bedingte Wasserentziehung aus der Linse er- 
kannt. - -  Dass aber die ~Satriumsalze auch naeh subeutaner In- 
jection (oder naeh Einftihrung in den Magen, die Bauehh~3hle etc.) 
die in Rede stehende Wirktmg auszutiben im Stande sind, erklgrt 
sigh, aller Wahrscheinlichkeit nach, folgendermaassen : die ~qatrium- 
Salze ktinnen in relativ grossen Mengen yon verschiedenen Appli- 
cationsorganen aus ins Blut aufgenommen werden, ohne lebens- 
wiehtige Funetiol~en, insbesondere die Herzth~ttigkeit, bedeutend 
zu alteriren; erfolgt die Resorption maneher ~qatriumsalze, wie die 
des schwefelsauren, kohlensauren ~Tatriums u. s. f., wegen ihres 
geringen DiffusionsvermSgens auch langsam, so geht andererseits 
auch ihre Ausscheidung aus dem Blute nicht so schnell yon Statten, 
wie z. B. die tier Kaliumsalze; die Natriumverbindungen kSnnen 
sich mithin leichter in grtisserer Menge im Blute anh~tufen, folg- 
lich aueh in grSsserer Menge in die Trallssudate - -  den Humor 
aqu.eus etc. tibergehen, und also aueh in gentigender Quantit~tt yon 
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dem Kammerwasser aus auf die Linse einwirken. Endlich muss 
aber noch besonders hcrvorgehoben werden, dass mehrere Natrium- 
salze~ ganz v o r z u g s w e i s e  a b e t  d a s  C h l o rna t r i um ~  nieht 
nut eine griisser~ Affiniti~t zum Wasser als viele andere Salze, 
sondern auch -- arid dies seheint mir ein sehr wesentliches Mo- 
ment zu s e i n - -  d i e  F i ~ h i g k e i t  b e s i t z e n ,  d i e s e  Aff in i t i t t  
zum W a s s e r  nur  l a n g s a m ,  oder  j e d e n f a l l s  w e l t  w e n i g e r  
r a s c h  als a n d e r e  Sa l ze  v o l l s t i i n d i g  a u s z u g l e i c h e n . -  
Bringt man ein beliebiges Salz, etw~ Chlorkalium, salpetersaures 
Kalium, Chlorcalcium etc. in concentrirtem Zustande in den Binde- 
hautsack und gelangt es yon dort binnen weniger Minuten in den 
Humor aqueus~ so hat es in der That nichts Auffallendes, wenn 
jenes Salz auf dem kurzen Wege vom Conjunctivalsack zur vor- 
deren Augenkammer, und in der kurzen Zeit~ in der es diesen 
Weg zurtieklegt, seine Affiniti~t zum Wasser noch nicht vollkommen 
gesi~ttigt hat uud, in das Kammerwasser tibergegangen, yon dort 
aus noeh Wasserentziehend r auf die Linsensubstanz wirkt. -- Es 
ist dagegen sehr merkwtirdig" und auffallend, wenn ein Salz, wie 
das Chlornatrium, in einer Quantitiit yon nur wenigen Decigram- 
men in gelSstem Zustande unter die Haut oder in den Magen, den 
Mastdarm, die BauchhShle eines Frosches gebraeht, nieht nur die 
Applieationsorgane passirt~ sondern auch die ganze Blutbahn dureh- 
wandert~ mithin innerhalb einer relativ laugen Zeit einen weiten 
Weg macht~ auf welchem es bestiindig Gelegenheit finder seine 
Affinitat zum Wasser ~uszugleichen~ dennoch~ in den inneren Augen- 
raum, also an einem yon der Applicationsstelle so entfernt liegen- 
den Oft gelangt~ seine Affiuit~t zum Wasser noch nicht gi~nzlich 
verloren hat, sondern dieselbe der Linse gegentiber noeh geltend 
machen kann. 

Es ist eine sehr verbreite'te Ansieht, dass Kochsalz und an- 
dere Salze nur dann, wenn sie in trockenem Zustande oder in 
eoneentrirter LSsung in den 0rganismus gelangen, ihre Verwandt- 
sehaft zum Wasser zur Wirkung bringen, indem sie vorzug'sweise 
in den Applieationsorganen sowohl mit den freien Fltissigkeiten 
sieh verbinden, als aueh den Geweben z. B. den Magenw~nden 
Wasser entziehen. Diese Wirkung kommt aber nieht nut den con- 
eentrirten, sondern, freilieh in entspreehend geringerem Maasse, 
auch reeht diluirten Ltisungen maneher Salze (insbesondere des 
Chlornatriums) zu. Hierfiir spricht nicht nur die soeben ertirterte 
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wasserentziehende Wirkung des auf irgend einem Wege dem Or- 
ganismus einverleibten Chlornatriums auf die Linse, sondern auch 
anderweitige directe Versuche und physiologische Erfahrungen. 
Man kann sich dutch Versuche leieht devon iib~rzeugen, dass aus- 
serhalb des Organismus schon 1--2 proeentige KoehsalzlOsungen 
auf Froschlinsen und Froschmuskeln wasserentziehend wirken: 
die Froschlinse giebt, in eine 1% KoehsalzlOsung gebraeht, Was- 
ser ab und efleidet dadurch eine deutliehe TrUbung ihrer ober- 
flaehlichsten Schichten; der Musculus gastroenemius eines Frosehes 
verliert in einer 2% KoehsalzlSsung im Lanfe der ersten Stunden 
best~ndig Wasser und hatte z. B. in einem Versueh nach Ablauf 
yon 31/2 Stunden durch Wasserabgabe 37748% seines Anfangs- 
gewichts eingebtisst, in einer 10 % LSsung in der H~lfte der Zeit 
11,750% ; wahrend dagegen ein frisch ausgeschnittener Froseh- 
muskel, in destillirtes Wasser getaueht, ira Laufe yon einer Stunde 
26,888 %, im Laufe yon 5 Stunden 57,280% dutch Wasseraufnahme 
an Gewieht zugenommen hatte. 

Ein bekanntes Experiment lehrt, dass eine KoehsalzlSsung in 
eine, mit einer thierischen Membran verschlossene und in ein Ge- 
fiiss mit Wasser getauehte RShre gebrach L die Eigensehaft ge- 
winnt, wasseransaugend zu wirken, sodass des Wasser, dem hydro- 
statischen Druck entgegenwirkend~ die Membran durehdringt, und 
man in Folge dessen ein best~ndiges Ansteigen tier FlUssigkeits- 
saule in der RShre wahrnimmt. Wie ausserhalb des KSrpers ver- 
h~lt sich das Salz innerhalb desselben; es ist dureh seine wasser- 
ansaugende Eigenschaft ein Hanptfaetor ftir die Bewegung der 
Flfissigkeitsmassen im KSrper, und darin besteht die ntitzliehe 
Wirknng des Salzes. In einem lebenden leistenden Organismus 
mtissen best~ndig S~ftestrSmungen sein~ die dutch Salz lebhafter 
werden, und ohne dass sie stoeken, wie in einem Sumpfl). Nieht 
also bloss in eoneentrirtem Zustande, nicht nur in den Appliea- 
tionsorganen~ sondern auch in recht verdtinntem Zustande ins Blur 
gelangend und im Blute eireulirend wirkt des Kochsalz vermSge 
seiner physikalischen Eigensehaften wasseranziehend auf die Ge- 
webe. 

Auf dieser wasserentziehenden Eigensehaft des Salzes beruht 

1) C. u  Untersuehungen fiber den Einfluss des Koehsalzes, des 
Kaffee~s und die Muskelbewegungen auf den Stoffwechsel. Mfinchen 1860. 
S. 63 und 64. 
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ohne Zweifel auch eine zwar tfiglich wahrgenommene, abet yon 
verschiedenen Autoreu bisher immer noch sehr versehieden erkl~rte 
Erscheinung, n~imlieh das Durstgeftihl naeh Koehs~lzgenuss. Die 
niichste Ursache dieser Evscheinung ist offenbar eine vermiuderte 
Secretion nnd relative Trockenheit der ~r 
etc.; wovon hi~ngt aber die vcr~tnderte Beschaffenheit dieser 
Schleimhiiute ab ? Der gewiJhnlich als Grund der Durstempfindung 
angeftihrte Umstand, dass Kochsalz oder kochsalzreiche Spcisen 
dadureh Durst bedingen~ class, wi~hrend sic die Mund- and Rachen- 
hiihle passiren, sic einc locale, in Folge yon Wasserentzichung 
eintretende Reizung der scnsiblen Nerven der Mund- nnd Rachen- 
sehleimhaut hervorbl:ingen, ist wohl nut yon untergeordneter Be- 
deutung, denn einmal ist die 5rtliche Wirkung des Koehsalzcs 
hierbei doch racist yon gar zu kurzer Dauer, ferner miisste dann 
der Dunst unmittelbar oder doch viel schneller nach dem Kochsalz- 
genuss auftreten und andererseits wohl auch viel schncllcr naeh Was- 
seraufnahme schwinden, als dies in der That der Fall ist; endlieh 
aber spricht gegen die wenigstens ausschliessliche Richtigkeit dieser 
Erkli~rung namentlich die Thatsaehe, dass Durst sich auch dann 
einstellt, wean Kochsalz nicht durch den Mund, sondern auf irgend 
einem anderen Wege dem KSrper einverleibt wird. Wenn man 
einem Frosch, nach vorhergegangener Bestimmung seiues KSrper~ 
gewiehts, mittelst einer P r a v a z'sehen Spritze Koehsalzliisung uuter 
die Rtickenhaut bringt, and ihn hierauf in Wasser setzt, so be- 
ginnt er sehr bald begierig Wasser zu trinken, so dass nach ~er- 
lauf einiger Zeit zufolge der Wasseranfuahme sein KSrpergewicht 
nicht unbedeutend zugenommen hat. - -  Die nach Kochsalzgcnuss 
eintretende vermehrte Diurese wird yon Einigen als Ursache des 
Durstes, yon Andereu dagegen als das Resultat des, wegen des 
Durstg,'eftihls stattfindenden reichlicheren Wassertrinkens, also als 
eine Folge des Durstes aufgefasst. 

Es kann, nach dem oben Gesagten, wohl kaum einem Zwei- 
fel unterliegen, dass das ins Blut aufgenommene und dort krei- 
sende Kochsalz die Hauptursache des nach Kochsalzgenuss auf- 
tretenden Durstes abgiebt, indem jenes Salz, so lange es im Zu- 
stande einfacher LSsung im Blute sich befindet, den Kiirpergewe- 
ben tiberhaupt, insbesondere abcr den Sehleimhi~uten des Mundes, 
Raehens his zum Magen hinab, Schleimhiiuten, zu deren secreto- 
rischcr Functiou das Chlornatrium erwieseuermaassen in so inni- 
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ger Beziehung steht, Wasser entzieht, dadureh eine relative Trocken- 
heit dieser Schleimh~,iute und die Durstempfindung bedingt; das 
den Geweben vom Kocbsalz entzogene Wasser verl~sst mit dem 
Kochsalz grSsstentheils durch die l~ieren den KSrper. Die Auf- 
einanderfolge der soeben besprochenen, naeh Koehsalzgenuss beob- 
aehteten Erscheinungen ist somit folgende: das in grSsserer Menge 
ins Blut gelangte Kochsalz entzieht den KSrpergeweben, nament- 
lich gewissen Schleimh~,iuten Wasser, yon dieser Wasserentziehung 
h~ingt die vermehrte Wasserausfuhr dutch die lqieren (die auch 
ohne dass mehr Wasser als gewShnlich ffetrunken wird,~ erfolgt), 
die verminderte Seeretion~ die Troekenheit der Mund- und Raehen- 
sehleimhaut und das Durstgeftihl ab; die zur Stillung des letzteren 
stattfindende reichliehere Wasseraufnahme kann nun auch ihrerseits 
vermehrte Diurese bewirken. Mithin werden die vermehrte Diurese 
sowohl als aueh der Durst dutch eine und dieselbe Ursache her- 
vorgerufen: durch die wasserentziehende Wirkung des Kochsalzes. 

Man k~nnte hiergegen einwenden, dass unter diesen Umst~in- 
den, da stets eine nieht unbetr~ichtliche Menge Kochsalzes im nor- 
malen Blute cireulirt, auch die Durstempfindung eine bestiindige 
sein miisste. Hierauf ist zu erwidern, dass das Chlornatrium wohl 
nur so lange, als es im Zustande einfacher LSsung im Blute ent- 
halten ist, jene starker wasseranziehende Wirkung nebst ihren 
Folgen hervorbringt, uuter gewSl~nlichen Bedingungen jenes Salz 
abet, zum Theil wenigstens~ in einer molecularen Verbindung mit 
den eiweissartigen Bestandtheilen des Plasmas sich befindet (Bueh- 
heim), wofiir namentlieh der eonstante Gehalt des Blutplasmas an 
Koehsalz trotz lange ibrtgesetzter Koehsalzentziehung (Kemmerieh), 
some die UnmSglichkeit spricht, durch reiehliche Wasseraufnahme 
eine grSssere Menge dieses Salzes aus dem Blute auszuwasehen. 

Wir kennen aber  einen Zustand, in welehem ein freilieh in viel 
geringerem Grade als das Chlornatrium mit Affinit~it zum Wasser 
beg'abter Stoff --  der Zucker beim Diabetes mellitus -- bestfindig 
in g'rSsserer Menge im Blute kreist, .und wir beobaehten, dass hier 
in der That fast ununterbroehen der heftigste Durst die Kranken 
peinigt. 

Kehren wir zurtick zur Betrachtung der Wirkung, welehe die 
l\Tatriumsalze, naeh ihrer Resorption ins Blur, auf die Froschlinse 
iiussern. Auch vom Blute aus kSnnen diese Salze 'nieht anders 
an die Linse gelangeu, als wenu sie in den Humor aqueus oder 
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in das Corpus vitreum iibergehen, hier in gentigender Quantitat 
_sich anhaufen, um sodann in oben bereits erSrterter Weise ihren 
Einfiuss auf die Linse auszuiiben. In der Regel beginnt nach sub- 
cutaner oder anderweitiger Application des Chlornatriums und 
aueh der tibrigen, oben genannten Natriumsalze die LinsentrUbung 
an dem vorderen Linsenpol, und erreicht auch hier meist ihren 
hSehsten Grad. Dies beweist, dass der Humor aqueus eher und 
leichter, als der Glask~irper den zur Hervorrufung der Katarakt 
erforderlichen Gehalt an Chlornatrium und anderen Natriumsalzen 
erlangt. Dass in der That die Anhaufung des Salzes in den fitis- 
sigen Augenmedien eine unerlassliche Bedingung fiir das Zustande- 
j~ommen dieser Linsentrtibung'en ist, lehrt folgender Versuch: Wenn 
man bet einem Frosch, dem m a n  Kochsalz unter die Haut ge- 
bracht hat, die Paracentese der Hornhaut vornimmt, und in  dem 
Maasse, als der Humor aqueus in den Augenkammern sich wieder 
ansammelt, durch leichten Druek auf die Cornea, dem Kammer- 
wasser aus der Itornhautwunde einen Abfiuss verschafft, so kommt 
es an dem so behandelten Auge entweder gar nicht zur Katarakt- 
bildung oder es bleibt jedenfalls der vordere Linsenpol viillig un- 
getrttbt, wahrend der hintere, dem Glaskiirper zugewandte Linsen- 
abschnitt eine meist leiehte nnd ziemlieh spat auftretende Trtibung 
erfiihrt. An dem andern, intacten Ange geht unterdessen die Ka- 
taraktbildung in gewShnlicher Weise vor sick. Lasst man darauf 
an dem operirten Auge das Kammerwasser und mit ihm das Koch- 
salz ungehindert sieh ansammeln, so zeigt sich aueh hier bald eine 
Trtibung an dem vorderen Linsenpol. -- Die schon yon Knnde  
nach Einverleibung yon Koehsalz an FrSschen und Katzen beob- 

.achtete Vermehrung des Humor aqneus mit HervorwSlbung der 
Cornea~ die der Kataraktbildung vorausgeht und sie begleitet, 
hangt gewiss grSsstentheils davon ab, dass mit dem Koehsalz 
immer aueh eine geringe Fltissigkeitsmenge in das Kammerwasser 
transsudirt, zum kleineren Theil mag aueh die der Linsensubstanz 
entzogene Fliissigkeit an dieser Zunahme des fltissigen Inhalts der 
Augenkammern sich betheiligen. 

•eben den genannten Veranderungen am Auge tritt naeh 
Chlornatriumapplication (in Dosen yon 0,2--0,5 gr)eine Reihe yon 
Erseheinnngen auf~ die man zusammen mit den sehon erwiihnten, 
ftiglich als Symptome. aeuter Chlornatriumvergiftung bezeichnen 
kann. Diese Erseheinungen~ die yon K unde  bereits mit geniigen- 
der Ausftihrlichkeit beschrieben sind, interessiren uns insofern, als 



Ueb, d. Wirkung wasseruaziehender Stoffe~ insbesondere aufd, Krystutllinsc. 155 

die wesentlichsten yon ihnen nicht selten mit der Entstehung der 
Katarakte in ursachlichem Zusammenhang gebracht worden sind, 
und die meisten dieser Symptome, und wohl mit vollem Recht, 
als die unmittelbaren Folgen bedeutender, durch Koehsalz be8ing- 
ter Wasserentziehung aus dem K~rper aufgefasst werden. Unter 
dem Einfluss des Kochsalzes tritt namlieh als das hervorragendste 
Symptom eine sehr bedeutende Absonderung yon Fliissigkeit (lurch 
die Haut, ein fSrmliches Schwitzen ein, welches eine betr~iehtliehe 
Abnahme des KSrpergewichts (Gewiehtsverluste bis zu 25 % und 
mehr) und offenbar auch eine hochgradige Wasserverarmung des 
Bl-uts zur Folge hat. Mit dieser bedeutenden und relativ schnell 
erfolgenden Wasserabgabe und wohl als unmittelbare Wirkung 
derselben, treten dann ein rasch zunehmender Collapsus, Sehwin- 
den der Sensibiliti~t und Motilitat~ endlieh Herzstillstand nnd Ver- 
lust der :Nerven-und Muskelreizbarkeit ein. Da ausser dem Koch- 
salz noeh mehrere andere ~atriumsalze und aueh der Zucker, 
wenn diese Stoffe in gentigender 5Ienge dem FrosehkSrper ein- 
verleibt werden, ganz analoge Erseheinungen hervorrufen, namlicl~ 
gleichfalls bedeutende Fliissigkeitsausscheidung mit Abnahme des 
KSrpergewichts, Beeintriiehtigung der Sensibilitat und Motilitat, 
Herzparalyse und insbesondere auch Kataraktbildung~ so lag es 
nahe, die Entstehung der Linsentrtibung in allen diesen Fallen 
yon e iner  Ursache abzuleiten~ namlich yon den grossen Wasser- 
verlusten des Organismus und der dadurch bedingten Eindickung 
des Blurs. Man nehme an, dass unter dem Einfluss jener Sub- 
stanzen mittelst der BlutgefKsse wie allen anderen Organen~ so 
aueh der Linse Wasser entzogen werde, und dadureh jene Organe 
entspreehende Veri~nderungen namentlich ihrer physikalisehen Eigen- 
schaften und ihrer Funetionen erlitten. Allerdings wird die unter 
s olchen Umstanden auftretende Katarakt, wie oben naher ausge- 
ftihrt, durch eine Wasserentziehung besonderer Art bedingt; doeh 
li~sst sich leicht nachweisen, dass diese Kataraktbildung zu Stande 
kommen kann~ unahhangig davon, ob tier Gesammtorganismus 
gri~ssere oder kleinere oder selbst nieht die allergeringsten Wasser- 
verluste erfahrt. Wir haben gezeigt, dass es zur Hervorrufung tier 
Katarakte durch die verschiedensten Substanzen einzig und allein 
nut einer Anhaufung gentigender Mengen dieser letzteren (des 
Chlornatriums, Zuckers etc.) im Humor aqueus oder Glask~irper 
bedarf, und class es zum Auftreten der Linsentrtibungen keines- 
wegs yon wesentliehem Belange ist, ob dem Gesammtorganismus 
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Wasser entzogen, oder ob er hierhei tiberhaupt irgend welchen 
anderen Ver~nderunffen unterworfen wird, f~lls durch diese nur 
nieht die Anhaufung jener Substan~en in den fltissigen Augenme- 
diefi verhindert warden kann. Die tibrigen Symptome der acuten 
ZuckerJ* und Cblornatriumintoxieation etc. ktinnen wirklieh nur 
dadureh zu Stande kommen, dass durch diese Stoffe dem KSrper 
mehr oder weniger bedeutende Wassermengen entzogen werden~- 
fiir die Katarakterzeugung dureh jane Substanzen ist nur die Ge- 
genwart hlnreichender Qua ntiti~ten derselben im Innenranm des 
Auges das einzige und unerl~ssliehe Erforderniss. Die Richtigkeit 
des Gesagten li~sst sich dutch ein sehr einfaches Experiment dar- 
thun. Wenn man einem grossen Frosch eine Quantitiit (etwa 0,5 
gr oder mehr) Chlornatrium, die yollkommen hinreicht, den oben 
beschriebenen Symptomeneomplex hervorzurufen, unter die Haut, 
in die Bauehhtihle etc. bringt, das Thier darauf in Wasser setzt, 
und dieses Wasser yon Zeit zu Zeit erneuert~ so bleiben alle oben 
geschilderten Vergiftungserseheinungen a.us, mit Ausnahme derKa- 
tarakt, die fast ebenso schnell und fast in demselben Grade sich 
einstellt~ als wenn das vergiftete Thier im Trocknen sich bef'~nde. 
Die Resorption des Kochsalzes erfolgt nattirlich gleieh sehnell, 
mag das Thief im Trocknen oder im Wasser sein, und dess- 
halb kann unter diesen, wie unter jenen Umstiinden das Salz 
bis an die Linse gelangen und eine Trtibung derselben her- 
vorbringen, die tibrigen Erscheinungen entwickeln sich aber nicht, 
weil die wasserentziehende Wirkung des Salzes, die dureh dasselbe 
hervorgerufenen Wasserverluste etc. zum grossen Theil compensirt 
warden dutch die bedeutenden Wassermengen, die das im Wasser 
sitzende Thier best~ndig zu sieh nimmt, in Folge dessert erweist 
sich nach einiger Zeit das KSrpergewicht des Frosches nieht nur 
n,icht herabgesetzt, sondern im Gegentheil nieht unbetr~chtlieh er- 
hSht. Die reichliche Wasseraufnahme kann den Eintritt derKata- 
rakt allerdings verzSgern, und zwar indem das resorbirte Kochsalz 
dureh die ins Blur tibergehenden Wassermengen raseher als sonst 
wieder ausgeschieden wird, doch hiilt diese Ausscheidung mit der 
Resorption des Salzes meist nicht gleichen Schritt, und so kann, 
namentlich wenn die eingeftihrte Salzmenge nieht zu gering war, 
eine gentigende Quantit~t desselben im Kammerwasser sieh an- 
sammeln undLinsentrtibung bewirken; letztere sehwindet iibrigens 
aus den eben angeftihrten Ursachen recht schnell wieder. - -  An- 
dererseits k0nnen die bedeutenden Wasserverluste und die Wasserver- 



Ueb. d. Wirkung wasseranziehender Stoffe, insbesondere auf d. Krystallllnse. 157 

armun~ des Bluts, die unter dem Einfluss des Kochsalzes~ Zuckers 
etc. bei den nicht im Wasser befindlichen Thieren zu Stande 
kommen, und besonders die hierbei viel langsamer erfolgende Aus- 
scheidunff der resorbirten Substanzen aus dem Blut, die Ent- 
stehunff der Katarakte insofern beschleunigen, als unter Mi, twir- 
kung jener Momente der zur Hervorbrinffung tier Linsentriibung 
nothwendige Gehalt der fliissigen Augenmedien an jenen Substan- 
zen schneller erreicht wird. --  Obgleich die Wasserentziehun~ aus 
der Linsensubstanz und die hierdurch bedingte Linsentrtibung" nicht 
in directem urs~ichlichem Zusammenhange steht mit der Wasser- 
entziehung, der die iibrigen Gewebe des Organismus unter den 
besprochenen Umst~nden unterliegen, so war es doch yon Interesse 
den Grad des Wasserverlustes, welchen einzelne K~rpergewebe, 
insbesondere die Muskelsubstanz unter der Einwirkung wasseran- 
ziehender hygroskopischer Stoffe erleiden,~n~iher festzustellen. Zu 
diesem Zwecke wurden mehrere Versuche angestellt~ yon denen 
ich nur folgende (siehe nachstehende Tabelle), bei denen ich den 
Grad des wasserentziehenden Einflusses yon Chlornatrium~ Chlor- 
kalium und Traubenzucker auf die Muskelsubstanz an FrSschen 
priifte, mittheile. Diese Versuche wurden in der Weise ausgefiihrt, 
dass an dem Versuchsfrosch zun~chst rechterseits die Arteria und 
Vena cruralis unterbunden, der ~ervus ischiadicus durchschnitten, 
hierauf der rechte Musc. gastrocnemius losgetrennt und dicht an 
der Ansatzstelle der Achillessehne yon dieser abgeschnitten wurde. 
Die die Oberflache des Muskels benetzende Fltissigkeit, Blut etc. 
wurden mittelst Fliesspapiers entfernt und sofort das Gewicht des 
frischen, vSllig" normalen Muskels bestimmt. Erst hierauf wurden 
die Substanzen~ deren wasserentziehender Einfluss auf die Muskeln 
untersucht werden sollte, auf kiirzere oder langere Zeit den Thieren 
beigebracht~ sodann der linksseitige Musc. gastrocnemius der ver- 
gifteten Thiere herausgeschnitten, im frischen Zustande gewogen 
und hiernach sowohl die normalen, als die der Einwirkung jener 
Substanzen unterworfen gewesenen Mm. gastrocnemii der Versuchs- 
thiere im Luftbade zuerst bei einer niedrigeren Temperatur, dann 
bei 120 oC. vollst~indig getrocknet und gewogen; endlich wurden 
zur Bestimmun~; der anorffanischen Bestandtheile die getrockneten 
Muskeln eingeaschert. Im ersten Versuch wurden 075 gr ~aC1, in 
5 ccm destillirten Wassers gelSst~ theils unter die Rtickenhaut, 
theils unter die Schenkelhaut gespritzt und nach kblauf yon drei 
Stunden 7 als die Kataract vollstandig entwickelt war, der Wasser- 
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gehult der Muskeln bestimmt; im zweiten Versuch wirkten 0,5 gr 
NuC1 in 3ccm Wusser gelSst und in die BuuchhShle gespritzt, 
4 Stunden lung; im dritten Versuch wurden 0,25 gr. KC1, in 5 ccm 
Wasscr geli~st, unter die Schenkelhaut injicirt und nuch dem Ein- 
tritt vollstitndiger Rcuctionslosigkeit des Muskels, und zwur nach 
ciner Stunde und zwanzig Minuten, der M. gustrocnemius der Un- 
tersuchung unterworfen; im viertcn Vcrsuch wurden 0,6 gr KC1 in 
zehnprocentiger Ltisung unter die Rticken- und Schenkelhaut ge- 
bracht; die Vcrsuchsduuer entsprach der des zweiten Versuchs; 
cndlich wurdc im fiinftcn Versuch cine Quantitlit yon 4 gr Trauben- 
zucker, einem in soeben angegebener Weise zum Versuche vorbe- 
reiteten Frosche untcr die Rtickenhaut gebracht und nach Ablauf 
yon 5 Stundeu, als die ersten Spuren dcr KaCarukt sich zeigten, 
die Bcstimmung des Wasscrgehalts der Gastrocnemii vorgenommen. 
In den crsten vier u reagirten die linksseitigen, den ver- 
gifteten Thiercn entnommenen Mm. gastrocnemii gur nicht mehr, 
im ftinften Vcrsuch nur noch sehr schwuch auf directe Reizung 
mit starken InductionsstrSmcn. Die Resultate der Versuche sind 
in nachstehender Tabelle zusammengestellt. 

d 

II. 

III. 

IV. 

V. 

Uatersuchungsobjec~. 

Normuler Musc. gustrocnemius . 
Vergifteter Musc. gastrocnemius 

desselben Frosches; 0,5 gr ~uC1 
subcutah injicir~ . . . . . .  

Normaler Musc. gastrocnemius 
Vergifteter Musc. gastrocnemiu~ 

desselben Froiches; 0,5 gr 5[uC1 
in die BauchhShle injicirt . 

Normuler Musc. gas~rocnemius 
Vergifteter Musc. gastrocnemim 

desselben Frosches; 0,25 gr KC1 
subcutan injicirt . . . . .  

Normuler Musc. gastrocnemius 
Vergifteter :Y[usc. gastrocnemiuf 

desselben Frosches; 0,6 gr KC1 
subcutan injicirt . . . . .  

Normaler Musc. gustrocaemius 
Vergifteter Musc. gastrocnemiu,. 

desse]b. Frosches; 4,0 gr C~H,~O~ 
unter die Riickenhaut gebracht 

2,3670 

1,8504 
1,5294 

1.1635 
1.05701 

0.90051 
0,9233! 

0.70431 
0.96201 

[ 

0,55421 

I 0,477( 

0,477~ 
0,290~ 

0,3404 
0,1871 

0,1873 
0,1613 

0,1909 
0,1673 

0,1739 

m 

~ m 

1,890( 

1,379 ( , 
1.239( 

0,823] 
i)~8691 

9,713, r 
~),762( 

),5134 
~),7947 

),380~ 

79,84~ 

74,19f 
80,35~ 

70,74[ 
82,29~ 

79,200 
82,530 

72,895 
82,609 

68,621 

eO r ~.~= 
�9 ~ - , z  

i 0,0235 

0,0255 
0,015i 

0,0163 
0,0086 

0,0117 
0,0087 

0,0150 
0,0088 

0,0083 
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In allen ftinf Versuehen war also in den Mnskeln eine grSssere 
o(ler geringere Abnahme des Wassergehalts erfolgt und zwar be- 
trug sie im erstenVersueh tiber 5%, im zweiten nahezn 10%, im 
dritten 3%, im vierten fast 10%, tin fiinften endlieh gegen 14%, 
die Grtisse des Wasserverlustes erwies sieh also im Allgemeinen 
um so bedeutende5 je grtisser die Quantitiit der einverleibten 
wasseranzieheuden Substanz, nnd je liinger die Dauer der Ein- 
wirkung dieser letzteren gewesen war. Wi~hrend abet der Wasser- 
gehalt der Muskeln sigh verringert hatte~ hatte der Gehalt an an- 
organisehen Bestandtheilen in den Muskeln der mit NaC1 and KC1 
vergifteten Thieren zngenommen; es war also, ganz analog der 
Wirkung versehiedener wasseranziehender Stoffe auf die Linse, 
eine gewisse Menge der in den KiJrper des Versuehsthiers ge- 
braehten Substanz ins Muskelgewebe eingetreten, wiihrend gleieh- 
zeitig ein bedeutend grSsseres Fltissigkeitsquantum dem Muskel 
entzogen worden war. 

Ungleieh sehwerer als bet FrSsehen gelingt es bet Warm- 
bliitern, dutch wasserentziehende Stoffe Katarakt zu erzeugen, 
wenn man diese Substanzen nieht in der oben angegebenen Weise 
yore Bindehautsaek direct auf das Auge einwirken t~sst, sondern 
wenn man mehr oder weniger entfernt yon dem Sehorgan gelegene 
ApplieationsoNane zu ihrer Einftihrung in den Organismus withlt. 
Selbst mittelst eines Salzes wie das Chiornatrium, WG1Ghes bet 
FrSsehen in dieser I-linsieht so sigher, verhi~Itnissmi~ssig sehnell 
nnd in night gar grossen Quantiti~ten wirkt~ l~isst sieh bet Warm- 
bltitern der genannte Zweek sehwer und nut unter ganz besonderen 
Bedingungen erreiehen. Als Ursaehe dieses ungleieh selteneren, 
langsameren und unvollsti~ndigeren Auftretens der Katarakte bet 
Warmbltitern naeh Einwirkung yon Natriumsalzen, Zucker etc. 
miissen, auf Grundlage sowohl des im Vorstehenden ErSrterten~ 
als aueh der an solchen Thieren selbst gewonnenen Versuehsre- 
sultate hauptsiiehlich folgende Momente in Anspruch genommen 
werden. 

Wenn wit als die wesentliehste und unerliissliehe Bedingung 
ftir die Entstehung jener, dutch verschiedene Substanzen hervor- 
gerufenen Kataraktformen, die Anh~tufung gentigender Quantitsten 
dieser Substanzeu in den intraoeularen fltissigen und halbflt|ssigen 
Medien (Humor aqueus und vitreus) kennen gelernt haben, so wet- 
den wir annehmen dtirt'en~ dass die genannte Bedingung, zu Folge 
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mannigfacher Umstiinde bei Warmbltitern ungleieh schwerer erftillt 
wird, als bei Fr~schen. In der That k~nnen wir auf mehrere 
Thatsaehen hinweisen, welehe diese Annahme durchaus zu sttitzen 
im Stande sind. Zunachst ist experimentell festgestetlt, dass fremd- 
artig'e, in die Blutbahn gebraehte Substanzen bei Warmbltitern erst 
spat und in sehr gering'en Mengen in den Innenraum der Bulbus- 
kapsel gelangen. In einer Reihe yon Versuehen an Thieren, deneu 
verschiedenartige St0ffe in den Digestionskanal eing'eftihrt oder 
subcutan injicirt wurden~ hat Benee  J o n e s  das spate Auftreten 
in der Linse unzweifelhaft nachgewiesen; ebenso auch in einigen 
Versuehen beim Mensehen. Bei Thieren, denen kohlensaures Li- 
thium eingefl~sst worden, fund sieh dasselbe n~ich wenigenMinuten 
in allen K(irpertheilen wieder, in der Linse erst nach 30 bis 32 
Minuten. Bei Kataraktkranken, denen 20 Gran Lithium in Wasser- 
15sung eingegeben wurde, and welche naehtri~glich yon B o w m a n  
oder yon C r i t c h e t t  operirt worden sind, war das Lithium in 
allen Theilen der Linse erst dann sicher naehweisbar, wenn die 
Extraction der Linse 21/2 his 3'/2 Stunden nach Einnahme des Li- 
thiumwassers stattgefunden hattel). M e m o r s k y  2) konnte nach 
directer Einspritzung grSsserer Mengen Ferrocyankaliums ins Blur 
bei Hunden dasselbe im Kammerwasser erst nach 18--20 Minuten, 
bei schw~cheren Liisungen dagegen erst naeh einer Stunde oder 
gar nicht nachweis.en. In dan GlaskSrper ging das Salz erst spiiter 
tiber, gar nieht in die Linse. Nieht naehweisbar war dasselbe im 
Kammerwasser bei Einftihrung grosser Menffen in den Magen, da- 
gegen reichlich naeh Einspritzung in die BauchhShle, bei Kanin- 
ehen (nicht aber bei Hunden) auch nach snbeutaner Injection. 
Der Umstand~ dass ins Bhtt gelangte, fremdartige' Stoffe frtiher in 
das Kammerwasser, yiel spliter dagegen in den GlaskSrper tiber- 
gehen~ entsprieht vollkommen der Beobachtung, dass, wenn es ge- 
liugt bei Warmbliitern durch Einftihren verschiedener Salze in die 
Blutbahn, Katarakte ztt erzeugen, diese Stets an der Oberfli~che des 
vorderen Lin~enpols beginnen und hier; so wie am Linseniiquator 
die Trtibunff am vollstandigsten wird, w~hrend die Oberflaehe des 

1) Procedings of the Royal Institution of Great Britain. Vol. IV. part. 
VI. No. 42. Oct. 1865. Citirt nach: Z e h e n d e r ,  Halldbuch d. gesammten 
Augenhei]kunde. 3. Aufi. I. Bd. S. 291 und 292. 1874. 

2) A:rchiv f. Ophthalmologie Bd. XI. 2. 1865. S. 84 ft. 
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hinteren Linsenpols erst viel sp~ter, unvollstandiger, nicht selten 
auch gar nicht getriibt wird. 

Ein weiterer Umstand, der eine langere Zeit andauernde An- 
h~ufung irgend erheblieher Quantit~ten ins Blut oder selbst ins 
Kammerwasser gelangter Substanzen in letzterem verhindert oder 
wenigstens erschwert, ist die unter normalen Verh~ltnissen unzwei- 
felhaft stattfindende Resorption, der bestandige Abfluss und die 
fortwfihrende Erneuerung des Kammerwassers. Mag nun der nor- 
male Abfluss des Kammerwassers in dcr Weise erfolgen, wie 
S e h w a l b e  annimmt (der die vordere Kammer als Lymphsinus an- 
sieht, in den Lymphgefasse mtinden, und mit dem Venen, die mit 
Ventilen versehen sind, angeblich in oftener Communication stehen), 
oder mag', w i e L e b e r  angiebt, diese Resorption in der Weise yon 
Statten gehen, dass der Humor aqueus aus der vorderen Kammer 
in die mit ihr in Verbindung stehenden Masehenr~ume des Liga- 
mentum pectinatum, und yon dort dutch Filtration und Diffusion 
in die benaehbarten Gefasse des Circulus venosus, die Anf~nge der 
vorderen Ciliarvenen und vielleieht auch in die Irisvenen gelangt, 
- -  immer werden mit dem abfiiessenden Kammerwasser auch die 
in dasselbe [ibergegangenen Substanzen fortgeftihrt warden, und 
nur wenn die letzteren yore Blut aus immer wieder aufs Neue er- 
setzt werden und der Abfluss derselben mit dem Zufluss nieht 
gleichen Sehritt halt, wird tier Gehalt des Humor aqueus an jenen 
8ubstanzen allmali~ zunehmen kSnnen. - -  Damit aber best~ndig, 
wenn aueh n oeh so kleine Quantit~ten jener Stofte dam Kammer- 
wasser vom Blut aus zugeftihrt werden kSnnen, muss natiirlich das 
Blur selbst einen gewissen, nicht zu geringen Vorrath an diesen 
Substanzen besitzen; es gelingt jedoeh, wie die Erfahrung lehrt, 
keinesweg's leicht, einen bedeutcnden Gehalt des Bluts namentlieh 
an mehr oder weniger rasch dii~undirenden Stoffen auf langere 
Zeit zu erreichen, da diese Stoffe, in grSsserer Menge ins Blur" g e -  
langt, aus demselben sehon nach kurzer Zeit auf versehiedenen 
Wegen, thetis dureh die Nieren, theils dutch die Sehleimhaute, 
theils dutch andere Organe wieder ausgeschieden werden. Zur 
Erreiehung dieses Zweekes bedarf as selbst beim Frosch relativ 
enormer Quantitaten der Natriumsalze (mit alleiniger Ausnahme 
des Chlornatrium) und namentlich des Zuckers; es ist hiernaeh 
begreiflieh, dass man bei Warmbliitern, entspreehend ihrer ungleieh 
grSsseren Blutmasse, meist so bedeutende Quantitaten jener Stofte 

E, Pflfiger, Archly f. Physiologie. Bd. XX, 11 
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zur Hervorrufung yon Linsentrtibungen anwenden muss, dass fast 
immer der Tod des Thieres die baldige Folge ist. Endlich wird 
den ins Blur tretenden wasseranziehenden Stoffen, bei den viel 
l~ingeren Gefassbahneu, welche sie bei den Wavmbltitern zurtiek- 
zulegen haben~ ehe sic bis an die Linse gelangen, bei der ungleieh 
grSsseren Blutmasse, in der sic sieh vertheilen~ auch viel mehr 
Gelegenheit geboten~ ihre Affiniti~t zum Wasser zu s~ttigen~ so 
dass wenn sie sehliesslieh in dan Humor aqueus oder den Glas- 
k(irper tibergehen, ihre Affinitiit schon vollst~ndig oder fast vo!l- 
sti~ndig ausgeglichen sein wird~ und sic dieselbe der Linsensub- 
stanz gegentiber nieht mehr werden geltend maehen k(innen. Diese 
und frtiher sehon erwi~hnte Umstgnde besehriinken tiberaus die 
Zahl der Stoffe, welehe, sogar bei FrSsehen, nach dem Uebergange 
ins Blur im Stande sind LinsentrUbungen zu bewirken, in viel 
hSherem Grade noch ist dies nattirlieh bei Warmbltitern der Fall. 
Die genannten Momente erklliren uns zur Gentige, warum bei 
Warmbltitern, selbst wenn man den zur Erzeugung kiinstlicher 
Katarakte unzweife]haft allergeeignetsten Kiirper, das Chlornatrium, 
und setbst wenn man dieses in letalen Dosen benutzt, die Linsen- 
trtibung meist nur eine tiberaus schwaehe, oberfii~ehliehe~ gewShn- 
lieh sogar eine reeht unvollsti~ndige, eigentlieh eine eben nut be- 
ginnende ist und gewShnlich erst kurze Zeit vor dem Tode des 
Thiers sieh einzustellen pflegt. 

Iqiehts r weniger gelingt es~ wenn man bei Anstellung der 
Versuche die eben besprochenen Verhiiltnisse mSgliehst bertteksich- 
tigt, fast regelm~ssig: aueh an Warmbltttern ktinstliehe Katarakte 
hervorzurufen. Die bestenVersuehs0bjeete hierzu sind~ wie Kunde  
bereits angiabt, junge (ein paar Woehen alte)Kgtzehen; bei diesen 
genUgt as, e. 2 gr gelSsten Koehsalzes in den Magen zu injiciren~ 
um oft schon naeh Ablauf yon kaum einer Stunde die ersten 
SpuTen der beginnenden Linsentrtibung zu beobaehten. Die Trti- 
bung beginnt stets am vorderen Linsenpol und zwar immer in der 
Weise; dass sich hier~ anfangs sehwach und undeutlich, weiterhin 
immer deutlicher werdend, eine dreistrahlige Figur zeigt; man 
sieht niimlich yon dem Mittelpunkt des vorderen Linsenpols aus 
nach der Peripherie hin drei feine weisslich gef'arbte Streifen oder 
Linieu verlaufen, dureh welehe drei Winkel~ jeder yon 120 Grad 
gebildet werden. Zwiseheu diesen Streifen und yon ihnen aus 
erfolgt dann allmalig die weitei~e, immer nur ganz oberfli~chliehe 
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Trtibung der Linse, wobei je.doch auch spi~terhin diese dreistrahlige 
Figur deutlich wahrnehmbar bleibt. Diese Erscheinung ist an Katzen 
ganz constant und ausnahmslos zu beobachten. Nicht selten be- 
sehr~nkt sich, namentlich wenn der Tod des Thieres frtih eintritt, 
die Trtibung auf das Auftreten der eben beschriebenen Figur an 
der vorderen Linsenfl~che; dann nimmt abet stets nach dem Tode 
des Thieres die Triibung langsam aber stetig zu, so dass bereits 
naeh wenigen Stunden der der erweiterten Pupille entsprechende 
Theil der Linse getrtibt erscheint. Extrahirt man jetzt die Linse, 
so t|berzeugt man sich, dass ausschliesslich die Mitte des vorderen 
Linsenpols kataraktSs ist, und zwar ist diese Trtibung keine blos 
oberfllichliche, sondern erstreckt sich bis in die tieferen Schiehten 
der Linse hinein; die Linsensubstanz im Umkreise dieser getrUbten 
Parthie ist vollkommen klar und durchsichtig. 

Bet grSsseren Warmbltitern (Hunden, Katzen) ist die directe 
Injection tier Substanzen, mit denen man Katarakte erzeugen will, 
ins Blur, diejenige Methode, die noch am sichersten zum Ziele 
fiihrt, wenngleich selbst die auf diese Weise hervorgerufenen Lin- 
sentrUbungen meist ~usserst schwach und unvollstandig sind. Ich 
habe an jungen Hunden, denen ich allm~lig, in kurzen Zwischen- 
riiumen, 12--15 gr Chlornatrium in 100 ccm Wasser gelSst in die 
Jugularvene injicirte, und an alten Katzen, denen ich in derselben 
Weise im Ganzen 6 gr Kochsalz in die Vcne spritzte, schon naeh 
etwa 1--11/_o Stunden eine schwache, beginnende Trtibung der 
Linsenoberfli~che beobachten kSnnen; doch begann die Trtibung 
immef crst kurz vor dem Tode, naehdem bereits ~allgemeine Er- 
schlaffung, geschw~ehte Herzaction, oberfl~tchliche, mtihsame Re- 
spiration etc. eingetretcn war. Ebenso konnte ieh nach allmi~liger 
Einspritzung yon 15 gr Natrium sulfuric, sicc. (in 100ccm destil- 
lirten Wassers gelSst) in die Jugularis" bet jungen Hunden erst 
ganz kurz vor dem Eintritt des Todes die ersten Spuren der be- 
ginnenden Linsentriibung wahrnehmen. In allen diesen Versuchen 
zeigte sich ausnahmslos die oben beschriebene dreistrahlige Figur 
an tier vorderen Linsenfi~che; auch hier nahm t~st immer nach 
dem Tode die Trtibung sehr merklich zu~ so dass die einiffe Stun- 
den nach dem Tode des Versnchsthiers extrahirte Linse an ihrer 
ganzen Oberfl~che, am St~rksten aber: am vorderen Linsenpol fie- 
trttbt erschien. Diese Triibung schwand meist sehr rasch, wenn 
man die Linse in destillirtes Wasser legte. Der Umstand: dass 
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die Linsentrtibung in diesen Versuchen immer erst kurz vor dcm 
Tode, gleichzeitig mit dem allgemeinen Collapsus des Thiers ein- 
trat, weist vielleicht darauf hin, dass in diesem Moment Verande- 
rungen im Bulbus vor sich gehen mSgen, welche den Uebergang 
grSsserer Mengen der ins Blut injieirten Salze in den Humor aqueus 
begiinstigen; 6s kSnnte hierbei wohl die Herabsetzung des intra- 
ocularen Druckes insofern yon Bedeutung sein, als dadurch tier 
Gegendruek, unter we]chem normaler Weise die Secretion des Hu- 
mor aqueus stat-tfindet~ sich verminderte. 

Als die am wenigsten zu diesen Versuchen geeigneten Thiere 
gelten, naeh Angabe aller Experimentatoren die Kaninehen; in der 
That kann man diesen Thieren letale Dosen Chlornatriums in den 
Magen bringen~ ohne dass wahrend des Lebens die geringste Spur 
yon Linsentrtibung wahrnehmbar ware; extrahirt man solchen 
dureh Kochsalz get~dteten Kaninehen gleieh nach dem Tode  die 
Linsen, so bemerkt man allerdings nieht selten eine schwache 
Trtibung in der Gegend des Linsenaquators; aber selbst diese ge- 
ringe Triibung ist nicht constant. - -  Dagegen gelingt es leicht, 
eine freilich erst nach dem Tode sich entwickelnde Linsentrtibung 
am Kaninchen zu erzielen~ wenn man eine Kochsalz-~ Glaubersalz-~ 
Chlorkalium- oder eoncentrirte ZuckerlSsung in das peripherisehe 
Ende einer Carotis communis injieirt. ~Ieist erfolgt der Tod des 
Thiers fast unmittelbar naeh beendigter Einspritzung~ aber gleieh- 
zeitig oder naeh wenigen Minuten beginnt und zwar stets nur an 
tier Linse der entspreehenden Seite eine schwache, langsam und 
allmalig immer starker werdende Triibung, und man hat so die 
MSglichkeit, auch an der Kaninchenlinse die allmalige Ausbildung 
dieser Kataraktform zu verfolgen. Ausserdem beweist der Versuch, 
dass das negative Resultat, welches die Injection des Kochsalzes 
etc. in den Magen der Kaninchen ergiebt, einzig davon abhangt, 
dass hierbei eine zur Erzeugung der Katarakt nicht hinreichende 
Menge des Salzes in die, die Linse unlgebenden Flilssigkeiten ge- 
langt. Der Vorgang der Linsentrtibung ;r bei diesen Ver- 
suehen immer genau in gleieher Weise, mag man nun Chlornatrium, 
Natrium sulfnricum, Chlorkalium oder Zueker in das Blut injiei- 
ran; aueh kann nach Anwendung" aller dieser Substanzen die Trti- 
bung im Laufe einiger Stunden eine reeht bedeutende warden, so 
dass bei Entfernung der Linse aus dem Bulbus die ganze Linsen- 
oberflache, vorzugsweise aber am vorderen Linsenpol, fast ganzlich 
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undurehsiehtig ersehdnt;  abcr aueh hoehgradig getrtibte und meh- 
rere Stunden nach dem Tode extrahirte Linsen hellen siGh, in de- 
stillirtes Wasser gebracht, allmitlig wieder auf. 

Ein Umstand ist besonders noch hervorzuheben, der ausser 
allen bereits genannten, gleichfalls durchaus dazu angethan ist, die 
in Rede stehende Kataraktbildung als das R e s u l t a t  e i n e s  r e in  
p h y s i k a l i s e h e n  V o r g a n g e s  zu kennzeiehnen. Es ist das die 
eigenthiimliche Zeiehnung, das eigenthtimliche Bild, welches VGr- 
sehieden bei den versehiedenen zu den Versuehen benutzten Thieren 
(Frtischen, Kaninchen, Katzcn, tIunden), dagegen in auffallend glei- 
eher und tibereinstimmender Weise bei.derselben Thierart aueh 
naeh Anwendung der verschiedenartigsten Substanzen, die sieh 
trtibende Linscnoberfl~tehe darbietet. Und zwar ist bei FrSse.hen 
alas Bild oder die Figur, die sieh bei beginnender LinsentrUbung 
zeigt, am hgufigsten die dines sehmalen, wenig getrtibten, yon 
zwei feinen, weissen Linien begritnzten~ in der Mitte breiteren, 
naeh beiden Enden sigh zuspitzenden Strcifens, weleher in tier 
Mitte der vorderen Linsenfli~che senkreeht yon oben naeh unten 
verlituft; zu beiden Seiten dicses Streifens, weigher immer schmgler 
wird und zuletzt ganz versehwindet~ trtibt sieh mehr und mehr die 
Linsenoberfl~tehe, his sic eine gleiehmi!ssig diffuse weissliehe, so- 
dann vollkommen weisse Fgrbung annimmt, welehe anfangs keine 
besondere Zeiehung erkennen litsst; weiterhin abet, bei den hSheren 
und hSGhsten Graden der Linsentrtibung sieht man fast ansnahms- 
los yon dem Mittelpunete des vorderen Linsenpols aus zahlreiche, 
mehr oder weniger feine, weisse Streifen radienartig nach allen 
Seiten der Linsenperipherie hin ausstrahlen. Dieses Bild ist ganz 
eharakteristiseh ftir die hSheren Stadien der Linsentriibung bei 
FrSsehen~ und wiederholt sigh bestitndig in mehr oder weniger 
ausgepriigter Forra naeh Anwendung der allerverschiedenartigstgn 
Subs tanzen . -  Bei Kaninchen bildet sieh im Anfange der Trtibung 
an der vorderen Linsenfl~tehe ein ganz iihnlicher Streifen, wie bei 
der beginnenden Trtibung der Frosehlinse~ und auch hier entwickelt 
sieh die nach nnd nach intensiver werdende Trtibung zu beiden 
Seiten dieses Streifens. Doch verli~uft an der Kaninehenlinse dieser 
Streifen hie, wie an der Frosehlinse senkrecht yon oben naeh 
unten, sondern stets in sehritger Riehtung, nitmlieh yon oben und 
aussen naeh unten und innen. Aneh dieses Bild liess sieh regel- 
m~tssig in allen Fallen beobachten, in denen es gelang dureh ver- 
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sehiedene Salze-oder durch Zucker Linsentrtibungen bei Kanin- 
chert zu erzeugen. 

Ganz anders wiederum gestaltet sich das Bild der beginnen- 
den Linsentrtibung bei Katzen nnd Hunden, bei denen stets, erst 
sehwaeh und kaum bemerkbar~ dann immer sehi~rfer hervortretend, 
die oben schon nigher besehriebene dreistrahlige oder sternf~irmige 
Figur sieh zeigt, yon deren Strahlen, die meist regelmassig unter 
Winkeln yon 120 o zusammenstossen, am vorderen Linsenpol immer 
der eine nach oben~ die beiden anderen nach unten geriehtet sind. 

Wodureh es bedingt wird~ dass stets diese eigenthtimliehen 
Figuren bei d~m Entstehen dieser Kataraktformen sich bilden~ 
dartiber lassen sieh zur Zeit nut Vermuthungen ausspreehen. In 
Bezug auf jene dreistrahlige Figur wissen wir, class die Strahlen 
derselben diejenigen Stellen der Linsensubstanz sind, an denen 
die Linsenriihren an dem vorderen Linsenpol ihren Anfang nehmen, 
nach der Linsenperipherie bin verlanfen~ dort umbiegen~ um an 
dem hinteren Linsenpol an den Strahlen tines fihnliehen Sterns zu 
endigen; derStern des hinteren Linsenpols ist beilaufig so gestellt, 
dass zwei Strahlen nach oben~ einer naeh unten sieht, so dass er 
(wie K S l l i k e r  es b ezeichnet), verffliehen mit denen des vorderen 
wie um 60 o gedreht erseh~int. Von diesen Figuren ist an frischen~ 
normalen Linsen niehts zu sehen, doch treten sie auf~ wenn die 
Linse unter dem Einfluss verschiedener Agentien undurehsiehtig 
gemacht oder gehiirtet wird, aueh sieht man, wenn namentlieh ge- 
trtibte Linsen langere Zeit in Wasser gelegen haben, dieselben 
sieh an diesen Stellen spalten oder z e r f a l l e n . -  Man kann nun 
annehmen, dass die Linsensubstanz an diesen Stellen in ihrer Zu- 
sammensetzung, vielleicht hinsichtlieh ihres Wassergehalts, yon der 
tibrigen Linsensubstanz ein wenig sieh unterscheidet, so dass diese 
Parthieen der Wirkung verschiedener Agentien; unter Anderem 
auch dem Einflnss wassei'anziehender Stoffe, weniger widerstehen, 
mithin leichter ver~ndert werden und getrtibt erscheinen, wi~hrend 
die tibrige Linsensubstanz noch v(illig klar und durehsichtig ist. 

Jedenfalls ist aber die Annahme kaum zulitssig, class diese 
stets mit so tiberrasehender Regelm~ssigkeit und Gleichartigkeit 
wiederkehrenden eigenthtimlichen Veritnderungen der Linsenober- 
fliiche, die Folgen chemiseherAlteration der Gewebsbestandtheile 
tier Linse sein ktinnten. Wenn  wir  sehen ,  dass  be i  u n s e r e n  
V e r s u e h e n  n a e h  A n w e n d u n g  z a h l r e i e h e r  S u b s t a n z e n ,  d ie  
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in c h e m i s c h e r  H ins i ch t  h S c h s t  v e r s c h i e d e n  sieh ver-  
ha l t en ,  n i c h t  nur  c o n s t a n t  L i n s e n t r U b u n g  auf t r i t t ,  son- 
de rn  immer  sogar  (bei d e r s e l b e n  Th i e r a r t )  d i e s e l b e n  
Bi lde r  und Z e i c h n u n g e n  au f  de r  L i n s e n o b e r f l ~ c h e  er- 
s e h e i n e n ,  so s ind  wir genSth ig t ,  d ie  U r s a c h e  d iese r  so 
a u f f a l l e n d  g l e i e h a r t i g e n E r s c h e i n u n g e n  da r in  zu suchen,  
dass  t ro tz  der  chemisehen  V e r s c h i e d e n h e i t  der Wirken- 
den A g e n t i e n ,  s te t s  bei  ih re r  E i n w i r k u n g  a u f d i e  Kry-  
s t a l l l i n s e  -- wenn auch  n i ch t  in g l e i c h c m  Grade - im 
W e s e n t l i c h c n  ein and de r se lbe  Vorgang  stat t f indet~ und 
das s  d i e se r  Vorgang  n ich t  durch  d ie  ehemiscl~en Eigen-  
s e h a f t e n  d i e s e r  KSrper  bed ing t  s e in  kann ,  s o n d e r n  ab- 
h ~ n g e n  muss ,  yon e iner  and de r se lbcn ,  i h n e n  a l len  ge- 
m e i n s a m e n  p h y s i k a l i s c h e n  E igenscha f t~  und d iese  be-  
s teh t  eben, wie oben geze ig t ,  in i h r e r  F ~ h i g k e i t ,  wasse r -  
e n t z i e h e n d  zu w i rken .  

Es liegt die Frage nahe, ob nicht auch mitunter bei Men- 
schen, unter pathologischen Verh~ltnissen, derGehalt dcr die Linse 
umgebenden Fltissigkeiten an Salzcn, insbesondere an Koehsalz, 
der Art sicli steigern kann, dass diese Salze in analoger Weise, 
wie wi res  bei den Thierexperimenten constatirt, eine Wasserent- 
ziehung aus der Einsensubstanz und hierdureh Katarakte bedingen 
kSnnten. Derartige Katarakte kSnnten nattirlieh nur entstehen, 
wenn zu Folge abnormer KSrperzust~nde, krankhafter Processe etc. 
hierzu die ann~hernd gleichen Bedingungen gegeben werden, wie 
wir sic bei Thieren, an denen wir solehe LinsentrUbungen erzeugen, 
kiinstlich hervorrufen. Die erste und wesentliehste Bedingung 
hierzu were ein vermehrter Salzgehalt des Bluts~ namentlich ein 
vermehrter Koehsalzgehalt desselben. Wit haben frcilich bei un- 
seren Versuehen an Warmbliitern gesehen~ dass cine plStzliche, 
iiberaus bedeutende Steigerung des Salzgehalts im Blute, immcr 
nur sehr sehwache und unvollst~ndige Katarakte hervorzubringen 
im Stande war. Jedoch fragt ~s sich, ob nicht grade eine viel 
geringere, aber permanent ocler l~ngere Zeit hindureh andauernde 
ErhShung des Salzgehalts im Blutplasma, vielleieht mehr noch die 
Entstehung soleher Katarakte begtinstigen dtirfte, als die einmalige 
Znfuhr einer sehr bedeutenden, aber nur ganz kurze Zeit im Blute 
verweilenden Salzquantit~t. Dass Salze, vorzugsweise alas Chlor- 
natrium, im Blute bis zu einem gewissen Grade aufgespeiehert und 
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ztlrtickgehalten werden kSnnen, ist durch zahlrciche Versuche 
(Ba r ra l ,  B ischof f ,  Kaupp ,  Vol t  u.A.) erwiesen. Ausserdem 
kennen wir eine'Reihe krankhafter Zustande des mensehlichen 
Organismus, in denen neben anderen Veri~nderungen der Blut- 
mischung eine Vermehrung der Blutsalze besteht, ja wir sind nach 
den Untersuehungen C. S ehmi d t '  s 1) zur Annahme bereehtigt, 
dass alle diejenigen Allgemein-Leiden und Organ-Erkrankungen, 
welche eine Eiweissver~rmung des Bluts naeh sieh ziehen, eine 
entspreehende Vermehrang seines Salzgehalts zur Folge haben; 
denn in den Fiillen, in denen entweder dutch direete Eiweiss- 
oder Blutverluste oder d.ureh andere abnorme Lebensbedingungen 
der Eiweissgehalt des Blurs vermindert wird, wird das austretende 
Eiweiss nieht blos dutch Wasser, sondern dureh ein Diffusions- 
aequivalent anorg'anischer Salze ersetzt, d.h. es tritt im Mittel ftir 
etwa 8--10 Theile Eiweiss 1 Theil der im gewiihnliehen Verhi~It- 
nisse gemischten Blutsalze ein; daher erseheint naeh Krankheiten, 
wie Dysenterie,_ Morbus Brightii, nach ersehiipfenden Blutverlusten, 
in allen Arten ~;on Hydrops, Hydr~emie (Hypalbuminose), bei di- 
versen marastisehen Erni~hrungszust~nden, Seorbut, wohl aueh nach 
schweren acutea Infectionskr~nkheiten, wie Typhus, Malariaver- 
giftnng u. s. w. im Blute eine dauernde oder voi~iibergehende, 
grSssere oder geringere Steigerang" des Salzgehalts. In der That 
treten~ wie die Erfahrung" lehrt, im Verlaufe einiger der genannten 
Krankheitszusti~nde gar nieht seltenKatarakte auf. In Bezug hier- 
auf giebt n. A. Foers te r  ~') an: ,,Insbesondere ist die Linsen- 
trtibung hi~ufig, wie der Ausdruek des Altersmarasmus, so aueh 
ein Zeiehen des Marasmus praematurus. Ist der Beginn einer 
Linsentriibung vorhanden, so kann jede schwere k~irperliehe Er- 
krankung" den Fortsehritt der Trtibung" sehr besehleunigen. Die 
Ang'abe, dass die durch dis Linsentrtibu.ng bewirkte tterabsetzung 
des Sehvermi~gens yon einer allgemeinen Erkmnkung her datire, 
hSrt man h~nfig nnd ich habe die Richtigkeit derselben mehrfach 
constatiren k(innen. - -  Ebenso ist der unpassende Gebrauch yon 
Brunnencuren, z.B. auch Karlsbad, wenn die Personen dadurch in 

1) C. S c h m  i d t ,  Charak~eristik d. epidemischen Cholera gegenfiber ver- 

wandten Tr~nssud~tionsanomalieen 1850. S. 26. 142 u. a. O. 
2) F o e r s t e r ,  im Handbuch d. gesammten Augenheilkunde, redig, v. 

A. Graefe u. Th. Saemisch. Bd. VII. S. 231. 1376. 
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ihrem Kr~tftezustand sehr geschm~lert werden, geeignet die Trti- 

derart~en Zustiinden der vermehrte Salzgehalt des Bluts, coinci- 
dirend mit anderen begiinstig'enden Momenten eine ErhShung des 
SaIzgehalts der die Linse umgebenden Fltissigkeiten bedingt und 
eine Trtibung der Linse durch Wasserentziehung bewirkt. Wenn 
l n n o , ~  n ~ h f  ~n e l~ r  M ~ h v ~ h l  A a v  a l a n  o, a n ~ n n f a ~  I ~ , l ~ v ~ n 1 ~ l m o ' ~ n  

Katarakte entstehen~ so ist zu bedenken~ dass eine, namentlich 
geringe Vermehrung des Salzgehalts im Blute selbstverst~tndlieh 
keinesfalls ein zur Erzeugung der Linsentrtibung ausreichendes 
Moment ist; dagegen darf aber sehr wohl angenommen werden, 
UOatOkO~ u165 b J U [ l l  ~t.I. 1 ~ ~.~ ~ ~.1~ U .LI U I  I I I  ~ D Jl k.L b i l l  [M~ IO lat U l a t ~  h f l  ,%~ ~ JLIL[ l [ l  KO I I  I~ l [ L t  O JLU. 1 D ( ~ b l l -  

deren, rticksichtlich des gedaehten Effeetes in gleiehem Sinne wir- 
kenden Momenten, wenn z. B. gleichzeitig gewisse locale Veran- 
derungen im Sehorgan selbst~ ein abnorm herabgesetzter iniraoeu- 
larer Druek: ein erschwerter Abfluss des Kammerwassers, eine un- 
~,~M YY 'OlLIt J . l l t  1.~o IJ.K9 l ~ l U .  b l A J  I I ~ , a l x _ D b ~ 5 1 ~ r C ; l  U . U ~  t l l  I . l_l:~JJ) I o t l l ~  X~I. U ~ J L [ I . L ~ C ~ I  U l I ~  1._|l:3~ 

Humor aqueus besorgenden GeF~tssbezirken oder dergleichen~ den 
reiehlicheren Uebergang der Salze in den, die Linse umsptilenden 
Fltissigkeiten~ oder ihre Aufspeiehertmg in denselben bcf0rdern,-  
dass unter solchen Umstiinden Linsentrtibung in ganz iihnlicher 
~ ' u 1 6 2  W I U  U U I  I . I U l l  O O ~ . l l  O ~ d e p t ' O g l l U l l e ,  l I  l I l l e l ' V e F S U g i l e n  Z I I  ~ a l I U e  

kommen k0nnte. Hierbei ist noch zu berticksichtigen, dass es zur 
Entstehung dieser Art yon Linsentriibungen nieht einmal einer be- 
deutenden Steigerung des normalen Ch]ornatriumgehalts des Humor 
aqueus nnd Corpus vitreum bedarf, denn wie der Versuch zeigt, 
u u w z , - ~  aus~cruam des urgamsmus bereits eine i--2procentige 
Kochsalz- oder GlaubersalzlSsung dureh Wasserentziehnng eine 
Trtibm~g der Frosehlinse, wiihrend der normale Gehalt des Humor 
aqueus und Glaskiirpers an Kochsalz 0,690% resp. 0~770% be- 
triigt und in ihnen ausserdem noch geringe Mengen anderer A1- 
kalisalze (Chlorkaiium und Kaiiumsuifat) enthaiten sind. 

Es ist mSglich~ dass die in Rede stehende Kataraktform beim 
Menschen aueh dureh manehe krankhaften Zustiinde anderer Art 
hervorgerufen werden kann, z. B. unter gewissen Bedingungen 
dureh dW Zustande, weIche best~tndige und bedeutende Congestio- 
hen resp. Stauungen naeh dem Kopf mit hoehgradiger Biuttiber- 
ftillung tier Gef'tisse im Innenraum der Bulbuskapsel im Gefolge 
h a b e n , -  doch li~sst sich hiertiber niehts Bestimmtes aussagen. 
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Jedenfalls aber ist es, wie Z e h e n d e r  mit vollem Recht bemerkt, 
durchaus ungerechtfertigt, dicse Entstehungsweise - -  die durch 
krankhafte Vorgiinge bed~ngte Wasserentziehung aus der Linsen- 
substanz -- allgemeinhin ftir alle Kataraktformen zur Geltung 
bringen zu wollcn. 

Ftir ein e Kataraktform jedoeh dtirfte diese Entstehungsweise, 
auf Grund der vorliegenden Th~tsachen, unseres Erachtens, unbe- 
dingt inAnspruch zu nehmen sein: das ist die zu Folge des Dia- 
betes mellitus auftretende sogenunnte Cataracta diabetiea. Die 
Ansicht~ dass die diabetische Katarakt dutch Wasserentziehung 
entstehe, hat nun aber im Laufe der Zeit ebenso viel Geguer als 
Vertheidiger gefunden~ unter den ersteren ist u. A. namentlich A. 
v. G r a e f e ,  Z e h e n d e r ,  F o e r s t e r  zu nennen. Bei der Entschei- 
dung dieser Frage ist zuniichst Folgendes festzuhalten. Often- 
bar ist nicht eine jede, im Verlanfe des Diabetes mellitus ent- 
stehende Katarakt auch eine .Cataracta diabetica im eigentlichen 
Sinne d. h. nicht eine jede wahrend des Diabetes sieh entwickelnde 
Katarakt wird bedingt durch eine vom Zucker hervorgerufene 
Wasserentziehung aus der Linsensubstanz, sondern as kann unter 
Umstitnden in der genannten Krankheit, wohl ganz unabhi~ngig yon 
der Wirkung des Zuckers Katarakt sich eutwickeln, es kann z.B. 
eine in ganz gewShnlicher Weise verlaufende senile Katarakt bei 

bejahrten Diabetikern auftreten. Andrerseits entsteht nicht selten 
in Folge des Diabetes eiue f~ir diese Krankheit gewissermaassen 
charakteristische Kataraktform, und diese verdiente eigentlich nur 
oder doch zun~ehst den ~amen der Cataracta diabetica. Sic wird 
in folgender Weise yon F o e r s t e r  1) besehrieben. ,,Dagegen giebt 
es einzelne Fiill% in denen die Entwickelung des Staares in einer 
yon der gewShnlichen total verschiedenen Weise ertblgt: Diese 
Art der Cataracta diabetica lasst sich als solche erkennen und hat 
etwas durchaus Eigenthtimliehes. Es trtibt sich in diesen F~llen 
zunlichst die dieht unter der Kapsel liegende Corticalschicht; eiu 
dUnner bli~ulieh gr~uer Hauch erstreekt sich tiber die g~nze vordere 
Linsenfiitche und seine Lage unmittelbar hinter dam Pupillarrande 
beweist, dass er sich in den aussersten Sehiehten des Cortex be- 
finde. In seiner FSrbung ist er bis auf die sectorenRirmige An- 
ordnung, welche die Trtibung dieser superficiellen Sehicht stets be- 

1) a. o. a. O. S. 220. 
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gleitet, durehaus homogen. Wi~hrend aber sonst die sectorenfiirmige 
Facettirung der Linsenoberfii~che einen der letzten Acre der Kata- 
raktbildung bezeichnet, so zeigt sich dieselbe bier schon im Beginn. 
Der Linsenkern und die tieferen Sehichten des Cortex sind hier 
noch ganz klar, wie sich bei seitlicher Beleuchtung und bei durch- 
fallendem Licht deutlich erkennen llisst. Binnen wenigen Wochen 
pfianzt sich die Trtibung dann in die tieferen Schichtcn der Linsen- 
substanz fort und es entsteht schliesslich ein bli~ulicher~ weicher, 
kernloser Staar, der sich yon den Staaren jugendlieher Individuen 
tiberhaupt nicht mehr unterscheidet. Stets tritt diese Katarakt- 
bildun~ ziemlich gleichartig an beiden Augen auf. Ich habe sie 
nur bei jugendlichen Diabetikern gesehen, etwa bis in die Mitte 
der 20er Jahre und das Aussehen der Linsen im Beginn des Pro- 
zesses ist so charakteristisch~ dass ich aus denselben mehrmals 
den Befund yon Zucker im Harn voraussagen konnte. In diesen 
Fi~llen ist e ine  trtibende Wirkung des Kammerwassers auf die 

sehr wahrscheinhch. --  Diese Kataraktf0rm stimmt Linsensubstanz " " 

in ihrem Entstehen und in ihrer Entwiekclung so vollkommen mit 
den an Thieren k~nstlich erzeugten LinsentrUbungen Uberein und 
zwar nicht blos mit den durch Zucker, sondern auch mit den dureh 
die verschiedenartigsten wasserentziehenden Salze in mannigfaltiger 
Weisc hervorgerufenen, dass ftir jene (die Cataraeta diabetica) und 
diese kiinstlich erzeugten Katarakte eine und dieselbe Entsehungs- 
weise mit vollstem Recht angenommen werden darf. Diese An- 
schauung hat jedoch, namentlieh wohl deshalb so hi~ufig Wider- 
spruch erfahren, weil die u derselben den Vorgang der 
Wasserentziehung" aus der Linse in ganz unzul~ssiger Weise er- 
kli~rten, ihre Erkli~rung meist auf durchaus unbegrtindete, zum 
Theil ganz willkiir]iche Voraussetzungen grtindeten. 

Ganz besonders gilt das aber yon einer neuerdiugs yon Cl. 
B e r n a r d  1) in seinen Lemons sur le Diab~te et la Glycogen6se 
animale ausgesprochene Ansieht; die hieranf beztigliche Stelle lautet 
im Zusammenhange: Si nous ne pouvons encore saisir d'une 
mani6re aussi frappante tons les troubles que dolt exercer la pr6- 
sence en exc6s du sucre dans le sang, il est quelques sympt6mes 
classiques du diab~te qui s'expliquent par cette hyperglyc6mie et 

1) C1. B e r n a r d ,  Lemons sur le Diab6te et la Glycogen~se animale. 
Paris 1877. p. 440 ft. 
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qui nous donnent une idde des conditions nonvelles cr~6es dans le 
milieu int6rieur. I1 s'aTgirait de la soil intense qui tourmente 
constamment les diab6tiques, il est des malades qui boivent 15 ct 25 
litres de liquides par jour, sans apaiscr leur soil. C'est qu'en effet 
le sang du diab6tique 6rant plus riche en sucre, c'est-~-dire plus 
concentr6, plus fiche en mat6rianx solides que le sang normal, le 
sang doit, par endosm~se, attirer ~ lni les liquides des tissus. 
Cette hypoth6se n'est pas puremcnt gratuite, elle est confirm6e par 
ce fair que chez le diab6tique l'eau ing6r6e n'est pas eliminde de 
la m~me mani~rc que chez l'individu sain; ella passe beancoup 
plus lentement dales les ~urines ; nous avons d6jh attir6 votre attention 
s u r c e  fait. L'explication en est simple et se rapporte s ce que 
nous disions ~ l'instant; c'est que lorsqne le diabdtiqne boit, reau 
absorb6e vient diluer le sang, mais comme les tissus ont c6d6 au 
milieu int6rieur une partie de lear eau~ ils cnl6vent alors par 
l'extraction exosmotique an s6rum du sang la quantit6 d'eau~ qu'ils 
avaient pr6c~dement perdue. C'est pour cela que la diur~sc c'est- 
m-dire l'dvacuation abondante d'urine, ne se fait pas, apr6s l'inge- 
stion d'eau, aussi rappidement chcz le diab6tique que chez l'indi- 
vidu sain. 

I1 est un tissu particulier dans lequel il est tr6s-faeilc de 
constater la perte d'cau que nous venons indiquer d'une mani6re 
grin@ale. On sait que lorsque sur une grenouille on introduit dans 
le tube digestif une forte dose de sucre, telle que son absorption 
amine le sang ~ un haut degrd de concentration, on voit bicnt6t 
le cristallin devenir opaque, parce qu'il @de une partic de son 
eau au serum sanguin; d6s que l'on rcmet l'animal dans les con- 
ditions n6cessaires pour que le sang reprenne son can normale de 
constitution et rende au cristallin et aux divers tissus celle qu'il 
leur avait emprunt6e, l'opacit6 cristalline disparait aussi rapidement 
qu'elle s'6tait montr6e: un ph6nom~ne analogue semble se produire 
par le fait de hypcrglyc6mie; il est connu des cliniciens sous le 
nom de cataracte diab6tique~ et darts ce cas l'opacit6 du cristallin 
dolt sans doute ~tre expliqu6e par la soustraction d'eau que la 
]entille a snbie, lentement il est vrai~ car la cataracte diab6tique ne 
se montre que dans les derni~res pdriodes des diabdtcs graves; mais 
c'est que la concentration du sang n'est pas, par hyperglyc6mie, 
aussi intense et aussi brutale que celle produite par 1'exp6rience 
prdeddente sur la grenouille. 
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Somit macht Bernard ftir die Entstehung der Cataracta dia- 
betica einzig und allein die dutch den gesteigerten Zuckergehalt 
erhShte Concentration des Blutes verantwortlich, wobei noch zu 
bemerken ist~ dass B e r n a r d  sclbst auf Grund seiner Analysen 
den Zuckerg'ehalt des Bluts im Diabetes kaum auf das doppelte des 
normalen Zuckergehalts, niimlich anf nur 2--3 pro mille veran- 
schlagt. - -  Ist nun aber in der That die Concentration des Bluts~ 
oder worauf es hier namentlich ankommt, die des Blutplasma's 
im Diabetes constant erhSht? Nach der neuesten Zusammenstelluug" 
der diese Frage bctreffenden Angaben yon L e ic h t e n s t e r n 1) fin- 
det die Mehrzahl der i~lteren Beobachter (Lccanu ,  H e n r y  und 
Soube i r an~  B o u c h a r d a t ,  H. ~ a s s e  u. A.) den Wassergehalt 
des Bluts im Diabetes vermehrt, andere dagegen (MUller, Simon} 
vermindcrt; doch sttitzen sich die meisten dicser Angaben wohl 
kaum auf genaue Blutanalysen. Die~ soviel mir bekannt~ einzige~ 
genauc und vollst~ndigc Analyse (die tibrigens yon L e i c h t c n s t e r n 
nicht erwiihnt wird)~ welcher das Blut~ Blutplasma und Blutserum 
eines Diabetikers unterworfcn wurden, ist die yon C. S c h m i d t  2) 
angestcllte. Dicse ergab (der Kranke befand sich zu dcr Zcit bei ge- 
mischter Dilit) einen Wasserg'ehalt des Gesammtbluts yon 798~ 48 p. M., 
des Plasmas yon 908,23 p.M. und des Sertims yon 911,07 p. M. das 
Blur eines gesunden Mannes~ yon demselben Autor und nach der- 
selben Methode untersucht, enthielt 788,71 p. M. Wasser, das 
Plasma dcsselben 901~51 p. M. Wasser und Serum 608,84 p. M. 
Das BIut des Diabetikers war somit um nahezu 10 p. M., sein Blut- 
plasma um fast 7 p. M. reicher an Wasscr als das des Gcsundcn. 

Aber selbst wenn der Diabetlker unter Bedingungen sich be- 
findet, bei welchen eine Wasserverarmung seines Bluts denkbar 
w~ire, z. B. bei ungentigender Wasscrzufuhr, selbst wenn er mchr 
Wasser ausscheidet als einnimmt~ was~ wie Gaethgens~ v. Pc t ten-  
k o f e r  und Voit  "~) nachgewiesen haben, nicht selten der Fall ist, 
selbst dann wiirde wohl der Ktirper wasser~rmer werden, schwer- 
lich abcr in erheblichem Maagse das Blut, denn der Zucker selbst 
wirkt im Blute des Diabetikers gleichsam als ein Wasserversorgungs: 

1) O. L e i z h t e n s t e r n ,  Untersuchungen fiber den I-Iaemoglobingehalt 
d: Blutes in gesunden u. kranken Zust~nden. Leipzig 1878. S. 89. 

2) a. o. a. O. S. 154 ft. 

3) v. P e t t e n k o f e r  u. Void ,  Ueber d. S~offverbrauch bei derZucker- 
harnruhr. Zeitsehrift f. Biologic. III. Bd. S. 442. 1867. 
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mittel, welches, wenn ihm yon aussen her nicht gentigend Wasser 
zugeftihrt wird, letzteres den KSrperorganen entzieht, es yon dort 
aus ins Blur schafft; wird auch der grSsste Theil dieses Wassers 
bestSndig dureh die lqieren attsgeschieden, so tritt doeh immer 
aufs Neue der mit wasseranziehenden Eigenschaften begabte Zueker 
ins Blnt, and der Wassergehalt des Blutplasmas kann kaum je 
bedeutend sinken, so lange die Resorption des genossenen Wassers 
noch yon Statten geht. Der Zucker ist es, der den enorm gcstei- 
gerten Wasserstrom in den Organen des Diabetikers bedingt. 

Andrerseits setzt der Diabetiker, nnter gcwissen Umst~nden, 
bei geringerer l~ahrungszufuhr, namentlich beim Hunger, sogar be- 
dentende Mengen Wassers wieder an und'sein KSrper wird in 
Folge dessen wasserreicher (v. P e t t e n k o f e r  und Volt);  trotzdem 
also, dass sein Blur und auch seine KSrpergewebe haufig mehr 
Wasser enthalten, als das Blur nnd die 0rgane des Gesunden kann 
der Diabetiker an Katarakt erkranken, ganz ebenso wie ein Frosch, 
dem man Kochsalz unter die Haut gebracht und ins Wasser ge- 
setzt bat, Katarakt bekommt, trotzdem, dass er bestSndig in grossen 
QuantitSten Wasser trinkt, Wasser ansetzt, sein KSrpergewieht 
dutch den Wasseransatz erhSht und sein Blur durch Wasserauf- 
nahme diluirter wird. Aber auch dann, wenn der Frosch nach 
Einverleibung des Kochsalzes, Zuekers etc. kein Wasser erh~lt, 
wenn seine KSrperorgane z. B. die Muskeln 10--]4% Wasser ver- 
lieren, sein KSrpergewicht zu Folge dieser bedeutenden Wasser- 
verluste sinkt, tritt die LinsentrUbung auf; es isteben, wie schon 
oben gezeigt, im A l l g e m e i n e n  ganz i r r e l e v a n t  ftir die  Ent- 
s t e h u n g  d i e se r ,  d u t c h  Z u c k e r ,  Kochsa lz  etc. herv()rge-  
r u f e n e n K a t a r a k t e ,  ob der  KSrper  und  das Blur  mehr  
oder  w e n i g e r W a s s e r  als n o r m a l e n t h a l t e n .  

Aber gesctzt auch die Bernard'scheVoraussetzung, das Blur 
des Diabetikers sei ausnahmslos concentrirter als das normale, ent- 
spr~che vollkommen Thatsachen, selbst dann, wcnn diese Annahme 
riehtig w~re, w~re die yon ibm vertretene Anscbauung unrichtig 
und hinfEllig. Nicht die Concentration des Blutes an und ftir sich, 
sondern die physikalischen Eigenschaften des Zuckers verst~rken 
die endosmotischen StrSme in den Organen des Diabetikers. Ab~r 
weder diese verst~trkten endosmotischen StrSme, noch die angeblich 
erhShte Concentration des Bluts sind im Stande die Entstehung 
der Katarakte beim Diabetes zu erklitren. Wie sollte, zumal eine 
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so geringe Erh(ihung der Blutconcentration (urn nur 1,5 p. M.), wie 
B elm a r d sic annimmt, die Kataraktbildung veranlassen kSnnen ? 
Mtigste nicht, wenn eine so geringe, ganz und gar innerhalb der 
physiologischen Granzen liegende Steigerung der Blutconeentration 
genUgend ware, Katarakte zu erzeugen, mehr als die Halfte aller 
Menschen an Katarak~en leiden? Andrerseits lehrt die Erfahrung, 
dass in gewissen Krankheitsprocessen, wie in der epidemischen 
Cholera, tier menschliche Organismus enorme Wasserverluste er- 
leiden kann, wobei noeh, was besonders zu betonen ist, ein Wieder- 
ersatz des verlorenen Wassers vom Magen-Darmkanal aus so gut 
wie gar nicht stattfinden kann (was beim Diabetes doch immer in 
bedeutendem Masse der Fall ist), wobei (in der Cholera) in Folge 
dessert das Blur constant eine hochgradige Eindiekung erf'~ihrt (and 
zwar, naeh C. S ehmi  d t ' s  Analysen,das Gesammtblut eine relative 
Steigerung seiner festen Bestandtheile um 27,82--63,70 p. M., das 
Blutserum eine solche nm 16,85--69,60 p. M.) ohne dass diese be- 
deutende Bluteindiekung je zur Kataraktbildung Veranlassung ge- 
geben hatte. Die gewaltigsten Wasserverluste, die grSsstm~gliehe 
Bluteindickung scheint, wenigstens beim Warmbltiter an und fur 
sieh niemals Linsentrttbung durch Wasserberaabung der Linsen- 
substanz bewirken zu kiinnen. 

Wohl kein Organ des ThierkSrpers ist in dem Maasse wie 
die Linsevor Wasserverlusten gesehtitzt : eingebettet zwischen zwei 
tiberaus Wasserreiehen (durchschnittlich .98,6 % Wasser enthalten- 
den) Medien, mtissten diese letzteren (Humor aqneus und Glaski~rper) 
bei Wasserverlusten des Gesammtorganismus, erst fast ganzlich 
oder doch eines grossen Theils ihres Wassers beraubt werden~ ehe 
die Linse einen Theil ihrer geringen Wasserquantitat abgabe; doch 
ohne Zweifel wtirde das Leben des Warmbliiters erliisehen lallge 
bevor noeh der Wassermangel des Bluts and der Organe einen so 
hohen Grad erreichte. Deshalb wird die Cataracta diabetica weder 
dutch die erhShte Blutconcentration, wie Ber  na rd  annimmt, noch 
auch durch die starken Wasserverluste des Diabetikers bedingt~ 
wie K o e h n h o r n ,  l ~ i e m e y e r  u. A. meinen. 

Ganz anders verhalt es sich aber, wenn eine Substanz wie 
Zucker in die nachste Iqahe der Liuse selbst gelangt, and zwar 
in hinreichender Quantit!it~ urn ihre Wirkung auf die oberflachlichen 
Linsenschichten auszutiben. In der That kommt wohl die Cata- 
racta diabetica ganz in derselben Weise zu.Stande, wie die Linsen- 
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trtibung bei Thieren, denen Zucker auf diesem oder jenem Wege 
nicht fiur ins Blut~ sondern aueh in genti~'ender Quantiti~t" ins 
Kammerwasser gesehafft wird. Unabhlingig davon, ob zu Folge 

�9 der Krankheit das Blut and die Kiirperorgane ~ wasserreicher oder 
wasseritrmer werden, werden aus dem stark zuckerhaltigen Blut 
des Diabetikers durch die Gefiisse der Ciliarfortsi~tze and auch der 
hinteren Friesfi~iche best~ndig geringe Mengen Zuekers in das 
Kammerwasser ausgesehieden, wo derselbe, wenn die Zufuhr bei 
reichlichem Zuekergehalt des Bluts die Abfuhr iibersteigt, sich 
allm~lig his zu einer verhitltnissmassig betritehtlichen Quantit~t an- 
sammeln kann. Das Weitere ist das Resaltat eines, sehon oben 
besl)roehenen, rein physikalisehen, eines Diffusionsvorganges. Der 
Zueker tritt yon der vorderen Kammer aus dureh die vordere 
Kapselwand hindurch in osmotisehen Verkehr mit der Fliissigkeit 
der oberfii~chlichen wasserreicheren Corticalscbicht der Linse, wobei 
geringe Mengen Zuckers durch die Kapselwand in die Linsensub- 
stanz tibergehen, wog'egen ein relativ grSsseres Fltissigkeitsquantum 
auf demselben Wege, doch in entgegengesetzter Riehung aus den 
oberfiitchliehen Linsensehichten in den Humor aqueus tritt. Die 
Folge dieser Wasserentziehung ist die, besonders bei jugendliehen 
Diabetikern sich ziemlich rasch entwickelnde partielle Linsen- 
triibung. Die Trtibung bei der Cataracta diabetica im engeren 
Sinne betrifft, wie dasselbe auch ausnahmslos bei den Thierver- 
suchen der Fall ist, wenigstens zun~ichst nur die ob-erfi~tchlichen 
d. h. dicht hinter der Kapsel gelegenen Corticalschichten der vor- 
deren Linsenflache , also die Theile, die der wasserentziehenden 
Wirkung des Zuekers yon der vorderen Kammer aus am frtihesten 
ausgesetzt werden. Es entspricht vollkommen dem Gesagten, dass 
nach der einstimmigen Angabe aller Beobaehter die Cataraeta dia- 
betica nur bei sehr reichlicher Zuckerausscheidung vorkommt. 
Aueh darUber besitzen wit eine night geringe Zahl positiver An- 
gaben, dass bei dieser Kataraktform sowohl im Kammerwasser als 
auch in Linse and Glaskiirper Zueker sich findet, und zwar wie 
es seheint im Humor aqueus in reiehlieherer, in Linse und Glas- 
kSrper viel geringerer Menge (L. C a r iu s). - -  Was die Wiederauf- 
hellung der get riibten Linse beim Diabetes betrifft, wie sie S e e g e n  
and G e r h a r d t n a c h  dem Gebrauch des Karlsbader Wassers beob- 
achtet haben, so sind hierUber noch weitere eingehendere Beob- 
aehtungen und Erfahrungen abzuwarten. Auf Grand der Experi- 
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mente an Thieren, bei denen die ktinstlieh erzeugte Triibung raseh 
zurtiekgeht und die Linse sieh aufhellt, in dem Maasse als der 
Zueker aus dem Kammerwasser versehwindet, dtirfte man wohl 
annehmen, dass wenn es dureh geeignete Maassnahmen gelingt, 
den Zuekergehalt des Nuts der Diabetiker erheblieh zu verringern, 
ein Zurtiekgehen oder Sehwinden der Katarakt, namentlieh in ganz 
frisehen Fallen aueh hier mSglieh ware. 

Mit Bertieksiehtigung des im Vorstehenden ErSrterte~i lassen 
sieh aueh einige Bedenken, die gegen die Ansieht dass die Kata- 
rakt der Diabetiker dutch Wasserentziehung entstehe, geltend ge- 
maeht sind, nnsehwer widerlegen. 

So beweist der yon F o e r s t e r  ~) angezogene Horne r sehe  
Fall yon Diabetes, bei welehem eine Resorption yon Humor aqueus 
oder Corpus vitreum znr Erklarang der Steigerung der Ityper- 
metropie angenommen wurde und doeh keine Spur yon Linsen- 
trUbung bemerkbar war, durehaus nichts gegen unsere Erklarung. 
Denn die Verminderung des Humor aqueus oder Corpus vitreum 
hat mit dem Vorgang der Wasserentziehung dureh Zucker nieht 
das Geringste zu thun. Im Gegentheil zeigen die Yersuche an 
Thieren, dass wenn bei ihnen nach subcutaner Application yon 
Koehsalz, Zueker etc. Katarakt sieh entwickelt, die Entstehuug 
derselben yon einer Vermehrung des Humor aqueus begleitet ist. 

Zehender~)  hebt hervor, das die weiche Besehaffenheit der 
katarakt~sen Linse, wie er sic gew~hnlich beim Diabetes beob- 
achtet habe, der Voraussetzung einer Wasserentziehung zu wider- 
spreehen seheine. Aber selbst wenndies ein ganz constanter Befund 
ware, so ist doeh zu bemerken, dass bei beg innender Triibung 
und in frischenF~tllen die Wasserentziehung nur eine partielle ist, 
sieh nut auf einen kleinen Theil der Linse besehrankt, wahrend 
die tibrige Linsensubstanz ihre normale oder selbst eine verminderte 
Consistenz haben kann. Bei einem v611ig gefasslosen Organ, wie 
die Linse es ist, werden die Wasserverluste, welehe ein Theil der 
Linsensubstanz erlitten, zumal nnter den gegebenen Bedingungen, 
nieht leieht ausgeglichen werden kSnnen. Dies bestatigen die oben 
aingeftihrten vergleiehenden Untersuchungen tiber den Wassergehalt 
kUnstlich getrtlbter nnd normaler Linsen. Die partiell getrtibten 

1) a. o. a. O. S. 219. 

2) a. o. a. O. S. 296. 

E. Pfl~'~ger, Archly f. Physlologle. Bd. XX 12 
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Linsen yon FrSsehen, bet denen dutch Zucker Katarakte hervor- 
gerufen waren, zeigten obwohl eine durch Zucker bedingte Wasser- 
entziehung aus der Linsensubstanz bestimmt nachweisbar war, 
nieht selten einen absolut und relativ hSheren Wassergehalt als 
die normalen Linsen anderer FrSsche. Ferner ist es durchaus 
wahrscheinlich, dass die dutch Wasserentziehung ver~nde?ten, ge- 
triibten (oder geschrumpften) Linsenr~hren, nach Verlauf  l~tn ge re r  
Z ei t  aueh durch reiehliehe Wasserzufuhr nicht mehr wieder auf- 
gehellt werden, und bet l~ngerem Bestehen der diabetisehen Ka- 
tarakt in tier Linse ErnfihrungsstSrungen mannigfaeher Art ein- 
treten mSgen, aus denen sehr wohl eine weiehe und wasserreiehe 
Besehaffenheit der getrtibten Linsensubstanz resultiren kann. 

FUr die you F r e r i e h s  und L o h m e y e r  ausgesprochene An- 
nahme, der Zucker erleide im Humor aqueus eine Umwandlung 
in Milchs}iure, und der direete Einfluss der letzteren trtibe die 
Linse, liegen keine zwingende Grtinde vor; einmal ist Milchs}iure 
im Kammerwasser bet Diabetes hie naehgewiesen worden, dagegen 
wohl Zucker; sodann land Leber  bet Cataracta diabetica das Kam- 
merwasser deutlich alkaliseh reagirend, und auch ~ bet Thieren, 
denen Katarakte durch Zueker erzeugt waren, zeigte tier Humor 
aqueus stets schwa.ch alkalische Reaction; iibrigens ist ausserhalb 
des Organismus die trtibende Wirkung des Zuckers auf die Linse 
kaum schw~cher als die verdiinnter Milehsiiure. 

Es ist oben bemerkt worden, dass naeh den vorliegenden Er- 
fahrungen, bet Warmblutern die bedeutendsten Wasserverluste, 
mSgen dieselben auf welehem Wege immer erfo]gen, wohl schwer- 
lich jema]s soweit gehen diirften, dass der Linsensubstanz erheb- 
liehe Wassermengen entzogen und dadureh w}ihrend des Lebens 
Linsentrtibungen bedingt wiirden. Anders verh~lt es sieh mit Kalt- 
bliitern, mit FrSschen. Bringt man letztere unter Bedingungen, bet 
denen sic in einigen Stunden relativ sehr bedeutende Wasserver- 
luste erleiden, so treten bet ibnen nieht selten noch wiihrend des 
Lebens meist schwaehe Linsentrtibungen auf. Diese Wasserent- 
ziehung wird, in fihnlicher Weise, wie das sehon Kunde u. A. 
gethan, am besten dadurch erzielt, dass man eine rasche Wasser- 
verdunstung yon der KSrperoberfl~che aus zu Wege bringt. Hie> 
bet verfahrt man am zweckm~ssigsten folgendermaasen: man ent- 
fernt bet einem Frosch beiderseits vollstfindig die Palpebra inferior 
mit der Niekhaut, bringt ihn in die Riiekenlage, befestigt ihn 
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der Art auf einem Gestell, dass die Luft zu allen Theilen seiner 
KSrperoberfiiiche freien Zutritt hat und setzt ihn dann einem 
starken Zugwinde aus. Naeh Ablauf yon 7--10 Stunden haben 
die so behandelten Thiere 15--20 und mehr Procent an Gewicht 
verloren, die Herzthi~tigkeit und die Athembewegungen gehen, 
wenn aueh schwach und unregelmSssig yon Statten~ die Refiexer- 
regbarkeit ist i~usserst herabgesetzt und an beiden Augen ist eine 
Linsentrtibung eingetreten. 

Um das Auftreten dieser letzteren zu erklaren~ kann man 
sich nicht damit begntigen, diese Katarakt als eine Folge der 
Wasserentziehun~ zu bezeiehnen, sondern hat weiter zu fragen, auf 
welche Weise unter diesen Umst~tnden die Wasserentziehung aus 
der Linse zu Stande komme. Wie ich sogleich zeigen werde, ist 
es das Wahrseheinlichste, dass es s ieh  a u c h  h i e r  um e i n e  
w a s s e r e n t z i e h e n d e  W i r k u n g v o n  S a l z e n ,  ins B e s o n d e r e  
des  K o c h s a l z e s  h a n d e l t .  Untersucht man die Augen dieser 
Fr~isehe genauer~ so sieht man, dass dieselben Erscheinung'en dar- 
bieten, welche alle auf eine Verminderung des Bulbusinhaltes hin- 
weisen: die Spannung der Bulbuskapsel ist gesehwunden, die 
Cornea erscheint gerunzelt, der Augapfel leistet bei leichtem Druck 
auf denselbea viel geringeren Widerstand als der normale, die 
Menge des Humor aqueus und des Corpus vitl'eum ist reducirt. Die 
Linsentrtibung an der vorderen Linsenflitche betrifft~ wie man sich 
nach Extraction der Linse iiberzeugen kann~ fast immer nur den 
der Pupille entsprechenden Theil des vorderen Linsenpols; ist die 
Pupille verengt, so hat auch die getrtibte Stelle einen nur geringen 
Umfang, bei weiterer Pnpille ist auch die Trtibung entspreehend 
ausgebreiteter; auch der hintere Linsenpol ist, doch meist weniger 
als der vordere getrtibt. Aber nieht blos die Menge der die Linse 
umgebenden Fltissigkeiten ist vermindert, aueh qualitativ sind die 
letzteren veriindert; sie sind offenbar, zu Folge der grossen allge- 
meinen Wasserverluste des Organismus ungleich coneentrirter als 
im normalen Zustande. Je ~irmer das Blur an Wasser wird, um 
so mehr steigert sieh sein relativer Gehalt an festen Bestandtheilen 
also auch an Salzen, mithin muss aueh in den aus dem Blute 
stammenden Transsudaten~ in dem Humor aqueus und GlaskSrper 
der Gehalt an Salzen zunehmen, wghrend zugleich in dem Maasse 
als die Blutmasse abnimmt, au'ch jene Fliissigkeiten in immer. 
geringerer Menge sece.rnirt werden. Uebrigens nimmt nicht blos 
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der relative Gehalt des Biuts an Salzen zu, sondern es gelangt 
wohl anch thats~chlieh mehr Salz dadurch ins Blur, dass letzeres~ 
nnter den in Rede stehenden Umsti~nden, salzhaltige parenchy- 
matSse Fltissigkeiten aus den Interstitien aller Gewebe begierig 
resorbirt. Zugleich findet abet, wie an der ganzen Kiirperoberflache, 
auch auf tier Cornealfl~tche (namenflich wenn sic, wie bei unseren 
Versuchen des schUtzenden Augenlides beraubt ist) eine bestandige 
Verdunstung yon Wasser Statt: das Epithel wird zuni~ehst ver- 
andert, die Hornhaut allmi~lig verdiinnt und besonders so lange 
als der Ai~gendruck noch nicht bedeutend herabgesetzt ist, tritt 
auch durch die Cornea Fltissigkeit aus dem Bnlbus und verdunstet 
an der Hornhautoberfli~che, wlihrend auch der auf normalem Wege 
vor sich gehende Abfluss des Kammerwassers wegen der rascher 
erfolgenden Aufnahme yon Fltissigkeit ins wasserwarme Blut ver- 
sti~rkt wird. Der Humor aqueus wird freilich schnell wieder ersetzt, 
doch da das Blut immer mehr an Wasser verarmt~ der Ver- 
dunstungsprocess an der Corneafi~tche immer mehr Wasser den 
fltissigen Augenmedien entzieht~ so wird die Menge des Kammer- 
wassers und GlaskSrpers immer geringer und ihre Concentration, 
besonders ihr relativer Salzgehalt nimmt immer mehr zu. Dieser 
relativ grSssere Gehalt des Kammerwassers und GlaskSrpers an 
Salzen, vorzugsweise an Kochsalz ist nun unseres Erachtens die 
Ursache der Linsentrtibung~ die in Allem genau in derselben Weise 
erfolgt, wie die durch Application yon Chlornatrium unter die Haut 
oder in den Bindehautsack erzeugte Katarakt, nur dass sic in der 
Regel einen viel wenig'er hohen Grad erreicht. 

Dass die ver~nderte Beschaffenheit des Kammerwassers wirk- 
lich die Triibung am vorderen Linsenpol bedingt, geht einmal 
schon daraus hervor~ dass fast immer nur der der Pupille ent- 
sprechende~ also der Wirkung des Kammerwassers vorzugsweise 
ausgesetzte Theil der vorderen Linsenfli~che bei diesen Versuchen 
getrUbt erscheint; sodann aber ergiebt sich das namentlich aus 
folgendem Yersuch: wird an dcm einen Auge, bevor man den 
Frosch in der angegebenen Weise der Wasserentziehung unter- 
wirft, durch eine Wuude der Hornhaut das Kammerwasser entleert 
nnd wiihrend der ganzen Dauer des Versuchs yon Zeit zu Zeit das 
sich stets, anfangs sehr rasch, aufs hTeue ansammelnde Kammer- 

wasser durch leichten Druek auf den Bulbus immer wieder mtig- 
lichst vollsti~ndig entfernt, so zeigt sich an dem vorderen Linsen- 
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pol dieses Auges nie eine TrUbung, dagegen wohl an dem hinteren, 
dem Einfluss des eingedickten Glask~irpers unterworfenen Linsen- 
pol. Die Linse des anderen Auges erscheint sowohl an dem vor- 
deren als an dem hinteren Linsenpol getrtibt. Dass aber der his 
zu einem gewissen Grade concentrirte Humor a queus und Glas- 
kSrper die Eigenschaft gewinnen muss, die mit ihnen in Bertihrung 
kommende Linse zu triiben, llisst sich mit Wabrscheinlichkeit an- 
nehmen, wenn man die quantitative Zusammensetzung dieser 
Fltissigkeiten bertlcksichtigt~ welche nach L o h m ey er folgende ist. 

I00 Theile Humor 
aqueus enthalten: 

Wasser . . . . .  98,69 
Feste Stoffe 1,31 
Fibrin . . . . .  -- 
Albumin . . . .  0,12 
Extractivstoffe 0,42 
Anorganische Salze 0,770 
Chlorkalium 0,011 
Chlornatrium . 0,690 
Kaliumsulfat . 0,022 
Calciumphosphat 
Magnesiumphosphat 
Kalk . . . . .  } 0,047 

100 Theile Glask(irper 
enthalten: 

98,64 
1,36 
0,02 
0,13 
0,32 
0,88 
0,06 
0,77 
0,015 
0,01 
0,0032 
0,013 

Bedenkt man nun, dass eine 1--2procentige KoehsalzlSsung 
trtibend auf die Linse wirkt, so muss, wenn eine jener Fltissig- 
keiten etwa auf die Halfte ihres Volums eingeengt wird, sie 
gleichfalls eine linsentrtibende Wirkung austiben ki~nnen. Der di- 
recte Versuch best~tigt diese Voraussetzung. Sammelt man yon 
mehreren FrSschen etwa 1--1,5 gr reinen Humor aqueus, verdunstet 
ihn auf die Hi~lfte oder ein Dritttheil seines Volums, so trtibt sich 
eine in diesen concentrirten Humor aqueus hineingelegte Frosch- 
linse sofort. Wir diirfen also scbliessen, dass die veritnderte Be- 
schaffenheit, welche der Humor aqueus und das Corpus vitreum 
nach grossen Wasserverlusten des Organismus annehmen, in nichts 
Anderem besteht als in einer bedeutenden Eindickung (Concentra- 
tion), besonders in einer Znnahme des relativen Salzgehalts dieser 
Medien, und dass die unter den besagten Umstanden bei Fri~schen 
auftretende Kataraktform in der was serentziehenden Wirkung yon 
Salzen vorzugsweise yon Chlornatrium ihren letzten Grund bat. 
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Fragen wir hiernach, warum die bedeutenden Wasserverluste, 
welehe der mensehliche Ki~rper zu Folge mancher Krankheiten 
z. B. in der Cholera erleidet, niemals zur Kataraktbildung Ver- 
anlassung geben (obgleich in den schwersten und fast stets letalen 
Fallen jener Krankheit im Sehorgan unter anderem wirklich solche 
Veranderungen eintreten, welche entschieden auf die starken 
Wasserverluste des 0rganismus zurtickgeftihr.t werden mtissen, 
namentlich die partielle ~ekrose der I-Iornhaut, die bedeutende 
Verdiinnung einzelner Theile der Sclera u. s. w.) - -  so ist hierbei 
zuniichst zu bedenken~ dass selbst die enormsten bei der Cholera 
zu Stande kommenden Wasserverluste bei weitem noch nicht die 
H~he erreiehen, wie die ktinstlich bei FrSschen in der oben ange- 
gebenen Weise hervorgebrachten; sodann aber fallt gerade bei der 
Cholera ein Moment gi~nzlich fort, welches wir als das wesent- 
lichste bei der Entstehung der zuletzt besprochenen Kataraktform 
erkannt haben~ ni~mlieh die relative Vermehrung des Kochsalzes 
im Blute und den Transsudaten, da bekanntlich in den spi~teren 
Stadien der Cholera der absolute und fast immer auch der rela- 
tive Gehalt des Bluts an Salzen, ganz insbesondere an Kochsalz, 
wie die directe Analyse lehrt, nicht unbedeutend verringert er- 
scheint. Der yon K o e h n h o r n  und nach ihm auch yon Wecke r  
ausgesprochenen Voraussetzung~ dass bei Cholera Katarakte ent- 
stehen mUssen, fehlt daher die thatsiichliche Begriindung, wlihrend 
dagegen die in dieser Hinsicht negativen Beobachtungsergebnisse 
A. v. Grae fe ' s  (in der Choleraepidemie des J. 1866) den durch 
das Experiment eruirten Thatsachen durchaus entsprechen. 

Diese meine Mittheilung tiber einige Wirkungen Wasseran- 
ziehender Stoffe mi~6hte ich nicht schliessen, ohne eiue, neuerdings 
wieder lebhaft discutirte Frage kurz zu bertihren, welche die 
Wirkungsweisc einer Gruppe yon Salzen, der Mittelsalze betrifft, 
deren abftihrende Wirkung man seit jeher yon ihrer wasseran- 
ziehenden Thi~tigkeit abhi~ngig sein hess. Wi~hrend aber gegcn- 
wi~rtig wohl kein Zweifel mebr in Bezug darauf besteht, dass 
durch diese Salze (Glaubersalz, Bittersalz etc.) eine grosse Wasser- 



Ueb. d. Wirkung wasseranzichender Stoffe, insbesondere aufd. Krystalllinse. 183 

menge gebunden und hierdurch die fltissige Besehaffenheit der 
Ausleerungen bedingt wird, sind his heute noch die Meinungen 
der Autoren dartiber ffetheilt, woher dieses Wasser stammt, woher 
jene Salze naeh ihrer Einftihrung in den Darmkanal das Wasser 
beziehen. Auf der einen Seite ist bekanntlich vor liing'erer Zeit 
bereits yon Buehheiml) ,  dem tiberhaupt das Verdienst gebtihrt, 
die Bedeutung des DiffusionsvermSgens ftir die Wirknng einer 
Reihe yon Stoffen naehdrticklich hervorgehoben und experimentell 
bewiesen zu haben, die Behauptung ausgesprochen und dutch Ver- 
suehe erhi~rtet worden, dass ein wesentlicher Factor bei der ab- 
fiihrenden Wirkun~ des Glaubersalzes, Bittersalzes etc. das geringe 
DiffusionsvermSgen dieser Salze sei; dass dieselben wi~hrend ihres 
Aufenthalts im Darm nicht dem Blute Wasser entz~igen, sondern 
dass sie sowohl das Wasser, mit dem sic in den Darm gelangten, 
als auch das, mit welchem sic sich im Darmkanul verbiinden, eben 
ihres geringen DiffusionsvermiJgens wegen, nieht zur Resorption 
kommen liessen, sondern im Darme zurtickhielten; hierdurch werde 
der Darminhalt dtinnfitissiger, wi~hrend zugleich (tie grosse Menge 
der concentrirten, iiusserst langsam diffundirenden SalzlSsung, die 
auch wi~hrend des Durchgangs durch den ganzen Darmkanal nut 
zum Theil resorbirt werde, durch eine locale Wirkung auf die 
Sehleimhautnerven reflectorisch die peristaltischen Beweg'ungen ver- 
stiirke. Ebensowenig wie eine Transsudationssteigerung f~nde 
hierbei eine Verstarkung der Secretion seitens der Darmschleim- 
haut Statt. 

Auf der anderen Seite behaupten im diametralen Gegensatz 
hierzu, wie dies in friiherer Zeit schon mehrfach geschehen, Lan- 
der B run ton  ~) und ganz neuerding's Br i ege r  '~) auf Grund ihrer, 
nach gleicher Methode angestellten Versuche, dass es sich bei der 
abftihrenden Wirkung der Mittelsalze um eine ,,direct wasseran- 
ziehende Th~tigkeit derselben verbunden mit reichlicher Secretion" 
handele (Brieger) .  Die angewandte Methode, welche B r i e g e r  

1) B u c h h e i m ,  Beitr~ge zur Kenntniss der Endosmose. Archly f. 
physiolog. Heilkunde 1853. S. 217. - -  Ueber d. Wirkung d. Glaubersalzes. 
Ebendaselbst 1854. S. 93. 

2) F. L a u d e r  B r u n t o n ,  On th~ action of purgative medicines. The 
Practitioner. London 1874. No. 71 u. 72. 

3) L. B r i e g e r ,  Zur physiologischen Wirkung d. Abfiihrmittel. Arehiv 
f. experiment. Pathologic u. Pharmakologie. Bd. VIII. S. 355. 187~. 
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genau beschreibt, bestand in Folgendem: nachdem d~s Versuehs- 
thier (Hund) 2--3 Tage gehungert hatte, um cinch m~igliehst 
leeren nnd wenig secernirenden Darm zu haben, wurde nach Er- 
5ffnnng der Bauchhiihle ein gr(isseres StUck des DUnndarms her- 
vorgeholt, an zwei Enden abgebunden, sodann wurde nahe an jeder 
Ligatnr je ein Einstieh gemacht und durch eingespritztes warmes 
Wasser der Darm v(illig seines Inhalts enfledigt, die Wunden ge- 
schlossen und durch zwei neue Ligaturen der vSllig leere Darm in 
drei gleich grosse 20--25 ccm lange Sttieke getheilt. Wi~hrend 
die niittlere dieser drei Darmabtheilungen der Controle halber 
freigelassen ward% wurde in die beiden anderen mittelst einer 
Pravaz ' schen  Spritze die zu untersuehenden Abftihrmittel einge- 
spritzt. Braehte B r i e g e r  nun in diese 20--25 ecru langen Darm- 
sttieke concentrirte Bittersalz-, Glaubersalz- oder KochsalzlSsungen, 
so enthielt das naeh Ablauf yon gewShnlich 41/~ Stunden unter- 
suchte betreffende Darmsttiek stets eine geringere oder grSssere 
Menge (12,5--32,0 gr) Fltissigkeit, deren Eigenschaften im Wesent- 
lichen mit den yon T h i r y  ftir den Darmsaft angegebenen tiber- 
einstimmten. 

An der Riehtigkeit dieser Versuehsergebnisse ist nicht im 
mindesten zu zweifeln; dieselben liessen sich bei den auf diese 
Weise hergestellten Versuchsbedingungen mit gr~sster Wahrschein- 
liehkeit a priori erwarten und sie bestiitigen durchaus die Resultate 
frtiherer, naeh ahnlichen Methoden vorgenommener Versuehe. Ausser 
Anderen haben Vol t  und B a u r  ~) vor mehreren Jahren bereits 
unter ganz iihnlichen Bedingungen und mit gleichen Resultaten ex- 
perimentirt. Die letztgenannten Autoren siiuberten zuniichst den 
Mastdarm eines grossen Hundes dureh ein Wasserklystir yon seinem 
Inhalt, brachten dann einen 30em langen elastisehen Katheter 
seiner vollen Litnge nach in den Darm, injicirten concentrirte Koch- 
salzlSsungen in denselben und beobachteten regelmi~ssig, dass die 
concentrirten Salzl(isungen eine bedeutcnde Fltissigkeitsausscheidung 
aus dem Blut hervorbrachten, so dass sehr bald profuse Diarrhi~en 
entstanden, welche naeh weiteren forcirten Versuchen sich sogar 
bis zu Haemorrhagieen steigerten. --  Wenn dagegen T h i r y  ~) 

1) c. Voit u. J. Bauer: Ueber d. Aufsaugung im Dick- u. Dilnn- 
darme. Zeitschrift f. Biologie 1869. Bd, V. S. 538 ft. 

2) Thiry~ Ueber eine neue Methode, den Diinnda.rm zu isoliren. 
Sitzungsberiehte d, kaiser]. Academ. d. Wissenschaften. Wien 1864. Bd. L S. 95. 
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naeh Injection yon eoncentrirter BittersalzliJsung in das nach seiner 
Methode isolirte Darmsttick keine Transsudation durch locale Endos- 
mose veranlassen konnte, so lag das offenbar grSsstentheils daran, 
dass er die injicirte SalzlSsung vial zu kurze Zei L i m  Ganzen nur 
15 Minuten, in dem Darmsttick zurtickhielt. 

Aber trotz der unbestreitbaren Richtigkeit der Versuchs- 
resultate B r i e g e r's beweisen dieselben dennoch nicht im ~eringsten 
das, was  sie bewcisen wollen~ namlieh~ dass die Mittelsalze unter 
den "ffewShnlichen Bedingung'en und nach ihrer Einfiihrung in den 
Magen in der yon B r i e g e r  angenommenen Weise wirken. Diese 
Versuchsresultate beweisen abet desha]b niehts, well die bei diesen 
Versuchen ktinstlieh hergestellten Bedingungen keineswegs dan 
Bedingungen entsprechen, unter welchen das in gewShnlieher Weise 
applicirte Mittelsalz im Darm sich befindet. Es ist doch gewiss 
ein grosser Untersehied, ob ein Salz, welches in dan KSrper gelangt, 
seine Affinit~it zum Wasser auszugleichen strebt, mit mehr oder 
weniger Wasser in den Magen gebracht wird, den ganzen, stets 
grSssere oder geringere Fltissigkeitsmengen enthaltenden Magen- 
Darmkanal frei und nngehindert passiren kann~ oder ob dasselbe 
Salz in ein sorglichst seines Inhalts entledigtes, vSllig leeres, mSg- 
liehst wenig secernirendes, 20cm langes~ an beiden Enden unter- 
bundenes Darmstiick eingesperrt wird. W~ihrend in ersterem 
Falle das Salz die volle Mi~glichkeit hat, einen Theil der im Magen 
und Darm befindliehen Fltissi~keiten, die, sei es nun in Form yon 
Speisen und Getranken, sei es in Form si~mmtlicher Verdauungs- 
s~fte in den Magen und Darm gebracht oder ergossen werden, zu 
binden, wi~hrend es hier, selbst die Darmperistaltik verstiirkend, 
raseh aus einer Darmschlinge in die andere fortgeschafft wird und 
hierbei immer neue Gelegenheit findet~ seine Affinit~tt zum Wasser 
zu si~ttigen~ - -  wird andrerseits bei der L a u d e r B r u n t o n- B r ieg e r'- 
schen Versuchsanordnung dem Salze die ihm im ersten Falle so 
reichlieh gebotene Miiglichkeit und Gelegenheit, die im Maffen ~und 
Darm enthaltene Fltissigkeit zu binden, vollkommen genommen; 
es bleibt unter diesen Umst~nden dem Salzc, so zu sagen, gar 
nichts Anderes iibrig~ wenn es seine Affiniti~t zum Wasser aus- 
gleichen will, als letzteres aus welter gelegenen und schwerer er- 
reichbaren Quellen zu beziehen, ni~mlich aus den Darmw~nden und 
aus dem Blut. W~ihrend as im ersten Falle selbstverstiindlich zu- 
n~tchst immer das Wasser benutzen wird d. h. mit dem Wasser 
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sich verbinden wird, mit demes  bestiindig in unmittelbarste Be- 
rUhrung kommt, - -  mit dem Wasser des Magen-Darminhalts, wird 
es im zweiten Falle nattirlich das durch Scheidew~nde yon ihm 
getrennte Wasser der Darmwi~nde and des Bluts anziehen. Es steht 
ja aueh einigermassen wenigstens in unserer Macht ein Salz oder 
eine andere wasseranziehende Substanz, die wir als A bftihrmittel, 
als Diureticum etc. verabreichen, dazu zu veranlassen, weniger odor 
mehr Fltissigkeit aus dem Kiirper zu nehmen und auszuftihren: 
geben wit einer derartigen Substanz wenig oder gar keine Fltissig- 
keit mit, so wird sic stets ein. gewisses Fltissigkeitsquantum, 
im umgekehrten Falle dagegen wenig odor gar kein Wasser 
aus dem KSrper mit sich nehmen. Voit  1) giebt sogar den Ruth: 
man muss sehr darauf bedacht sein, zu einem Diureticum eine 
ftir dessen Entfernung aus dem KSrper unzuli~ngliohe Quan- 
titi~t Fltissigkeit in Speisen und Getri~nken verabreichen zn lassen, 
sonst wird das Wasser yon diesen, and night yore KSrper ge- 

nommen, wahrend man letzteres doeh therapeutisch zu erreichen 
sncht. Aber Salze wie Glauber- oder Bittersalz entziehen selbst dann 
wenn sie in coneentrirter LSsung oder sogar ganz ohne Wasser 
eingenommen werden, den Darmwanden und dem Blare kaum 
Wasser, sondern ihnen gentigt zur Sattigung ihrer Affinit~t gr~issten- 
theils die im Magen and Darm befindliche Fltissigkeit. Die Con- 
centration der SalzlSsung', die grSssere odor geringere Menge des 
mit aufgenommenen. Wassers ist tiberhanpt, wie wir aus den 
Versuchen Auber t ' s ,  B u e h h e i m ' s  und Wagner ' s  wissen, ohne 
wesentlichen Einfluss auf ihre abftlhrende Wirkung, ja B u c hh e im 
hat nachgewiesen, dass grosse mitgenossene Wassermengen den 
Uebergang des Glaubersalzes in das Blut chef verzSgern als be- 
f(irdern. Diese Thatsachen sprechen mit Entschiedenheit dagegen, 
dass die Wirkung dieser Salz.e, bei ihrer Einftihrung in den Magen, 
auf einer gesteigerten Transsudation yon Wasser aus dem Blute 
ins Darmlnmen beruhe; aueh mtisste, wenn dies tier Fall wfire, wie 
Buchheim hervorhebt, das Koch salz ein besseres Abftihrmittel sein, 
als schwefelsaures Natrium and Magnesium. - -  Dass aber bei tier 
Abftihrwirkung der Mittelsalze ebensowenig eine Secretions- wie 
eine Transsudationssteigerung stattfindet, ergeben einerseits die yon 

1) C. Voi t ,  Untersuchungen i iberd .  Ein~uss d. Kochsalzes etc. auf 
d. Stoffwechsel. S. 53. 



Ueb. d. Wirkung wasseranziehender Stoffe, insbesondere auf d. Krystalllinse 187 

T h i r y ,  K a d z i e j e w s k i ,  S c h i f f  u.A. angestellten Versuche, bei 
denen jene Salze, in den Magen yon Hunden, welehe mit einer Th i r y- 
schen Fistel versehen watch, gebracht, die Abftihrwirkung hervor- 
riefen, ohne dass hierbei die Secretion im isolirten Darmstiieke im 
mindesten versti~rkt wurde; andererseits geht dies hervor aus dem 
Buehhe im-Wagner ' schenVersuehe  mit directerInjection gri~sse- 
rer Quantitiiten (15--20 gr) Glaubersalzes in die V. jugularis yon 
Hunden, wobei weder eine Abfiihrwirkung noch eine vermehrte 
Absonderung seitens der Darmseh]eimhaut eintrat. 

Es ist tibrigens nicht unwahrseheinlieh, dass in den nach 
dem Gebrauch der Mittelsalze eintretenden fltissigen Ausleerungen, 
mit denen stets ein grosset Theil des eingenommenen Salzes mit 
entleert wird, eine gering'e Menge Wassers sieh befindet, welches 
in der That den Darmwi~nden und.dem Blnte entzogen worden ist; 
diese Wasserentziehung aus dem Darm und dem Blur dtirfte aber 
vielleieht nur dann in htiherem Grade erfolgen, wenn die bei der 
gewShnliehen Applieationsweise des Salzes gegebenen Bedingun- 
gen den yon L a u d e r  Br~n ton  und B r i e g e r  in ihren Experimen- 
ten ktinstlieh hergestellten sieh n~ihern; wenn z. B. die coneentrirte 
Salzltisung', bei Gegenwart geringer Fltissigkeitsmengen im Darm- 
kanal dureh irgend welche Umstlinde, sei es dureh sehr eonsistente 
Faecalmassen, durch ein anderes mechanisches Hinderniss oder 
tiberhaupt irgend ein, ihre Fortbewegnng verhinderndes Moment 
l~ingere, Zeit an einer Stelle des Darmkanals zurtickgehalten wird; 
aber gerade in diesen Fallen wird meist sehliesslieh das Salz, 
trotz seines geringen Diffusionsvermtigens, allmiilig zum grtissten 
Theil resorbirt werden und die Abftihrwirkung wird ausbleiben. -- 
Die Resultate der Versuche L a u d e r B r an t o n' s und B r i eg  e r ' s  
sind daher durehaus nicht im Stande, die oben angegebene, allen 
bekannten Thatsaehen vollkommen Reehnung tragende Buch-  
he im'sche  Erkliirung' der Wirkungsweise der Mittelsalze zu wi- 
derlegen. 

hus dem Gesagten folgt, dass Substanzen, sollen sie befahigt 
sein, in gleicher oder i~hnlieher Weise wie die Mittelsalze abftihfend 
zu wirken, folgende Eigenschaften besitzen miissen: ein verhiilt- 
nissmiissig hohes osmotisches Aequivalent, aber dabei auch eine 
nicht zu geringe AffinitEt zum Wasser; ferner mtissen sie in grSs- 
serer Menge in den Magen gebracht werden ktinnen, ohne hier 

i , 

oder im Darmkanal wesentliche Veriinderungen zu erleiden oder 
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naehtheilige locale oder allgemeine Wirkungen hervorzurufen, end- 
lieh mtissen sie die Darmperistaltik einigermaassen zu verstiirken 
im Stande sein. Wollte man annehmen, 'dass das hohs osmotische 
Aequivalent allein maassgebend sei far die abftihrende Wirkunff 
einer Substanz, so hi~tte Volt  in der That Reeht mit dem Einwande, 
dass dann Eiweissli~sungen dis st~trkstsn DiarrhSen machen miissten~ 
d a  das Eiweiss sin dreihundsrtmal hSheres osmotisehes Aequiva- 
-lent hat, als jene Mittelsalze, 


